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Stenographisches Protokoll 
589. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich 

Dienstag, 19. und Mittwoch, 20. Juli 1994 

Tagesordnung 

l. Bundesgesetz über die Kraftfahrzeug-Haft
pflichtversicherung sowie eine Änderung 
des Kraftfahrgesetzes 1967 und des Bundes
gesetzes über den erweiterten Schutz der 
Verkehrsopfer (Kraftfahrzeug-Haftpflicht
versicherungsgesetz 1994 - KHVG 1 994) 

2. Bundesgesetz, mit dem das Versicherungs
aufsichtsgesetz, das Rechnungslegungsgesetz 
und das Versicherungsvertragsgesetz geän
dert werden (VAG-Novelle 1994) 

3. Bundesgesetz, mit dem die Biersteuer an das 
Gemeinschaftsrecht angepaßt wird (Bier
steuergesetz 1995) 

4. Bundesgesetz, mit dem das Bundesrechen
amtsgesetz novelliert wird 

5. Bundesgesetz, mit dem die Schaumwein
steuer an das Gemeinschaftsrecht angepaßt 
und eine Verbrauchsteuer auf Zwischener
zeugnisse eingeführt wird (Schaumweinsteu
ergesetz 1995) 

6. Bundesgesetz, mit dem das Gesetz über das 
Branntweinmonopol an das Gemeinschafts
recht angepaßt wird (Alkohol-Steuer und 
Monopolgesetz 1995) 

7. Bundesgesetz betreffend ergänzende Rege
lungen zur Durchführung des Zollrechts der 
Europäischen Gemeinschaften (Zollrechts
Durchführungsgesetz - ZollR-DG) 

8. Bundesgesetz, mit dem das Einkommen
steuergesetz 1988, das Körperschaftsteuer
gesetz 1 988, das Umgründungssteuergesetz, 
das Bewertungsgesetz 1 955, das Normver
brauchsabgabegesetz, das Weinsteuergesetz 
1992, das Bundesgesetz vom 26. November 
1980, mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl 
erhoben wird, die Bundesabgabenordnung, 
das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 
sowie das Finanzstrafgesetz geändert werden 

9. Bundesgesetz, mit dem die Tabaksteuer an 
das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird (Ta
baksteuergesetz 1995) 

10. Bundesgesetz über die Durchführung der 
Ausfuhrerstattungen im Rahmen des Markt
ordnungsrechts der Europäischen Gemein
schaft (Ausfuhrerstattungsgesetz - AEG) 

1 1 .  Bundesgesetz zur Durchführung der EG
Beitreibungsrichtlinie (EG-Vollstreckungs
amtshilfegesetz - EG-VAHG) 

12. Bundesgesetz zur Durchführung der Richt
linie der Europäischen Gemeinschaften 
über die gegenseitige Amtshilfe im Bereich 
der direkten und indirekten Steuern (EG
Amtshilfegesetz - EG-AHG) 

13. Bundesgesetz über die Erhebung einer Ab
gabe für die Benützung von Straßen durch 
schwere Lastfahrzeuge (Straßenbenützungs
abgabegesetz - StraBAG) , über die Ände
rung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1 992, 
des Straßenverkehrsbeitragsgesetzes, des 
Kapitalverkehrsteuergesetzes und des Ge
bührengesetzes 1 957 

14. Bundesgesetz, mit dem die Mineralölsteuer 
an das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird 
(Mineralölsteuergesetz 1995) 

1 5. Bundesgesetz über die Besteuerung der Um
sätze (Umsatzsteuergesetz 1994 - UStG 
1994) 

1 6. Bundesgesetz, mit dem das Tabakmonopol
gesetz 1968 geändert wird 

1 7. Bundesgesetz, mit dem das Steuerreformge
setz 1993, das Einkommensteuergesetz 
1988, das Bundesgesetz über steuerliche 
Sondermaßnahmen zur Förderung des 
Wohnbaus, das Körperschaftsteuergesetz 
1988, das Umgründungsteuergesetz, das 
Umsatzsteuergesetz 1972, das Bewertungs
gesetz 1955, das Erbschafts- und Schen
kungssteuergesetz 1955, die Bundesabga
benordnung, das Kommunalsteuergesetz 
1993, das Handelskammergesetz, das Allge
meine Sozialversicherungsgesetz und das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz ge
ändert werden (Abgabenänderungsgesetz 
1994) 
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18 . Bundesgesetz über Stellungnahmen im Rah
men der Rechtssetzung der Europäischen 
Union, über die Errichtung eines Außen
wirtschaftspolitischen Beirates, über die Än
derung des Handelskammergesetzes ( 1 1 . 
Handelskammergesetznovelle ) ,  des Arbe i -
terkammergesetzes und des Außenhandels
förderungs-Beitragsgesetzes 1984 

1 9. Bundesgesetz, mit dem das Grunderwerb
steuergesetz 1987, die Bundesabgabenord
nung, das Gerichtsgebührengesetz und das 
Gerichtliche Einbringungsgesetz 1 962 geän
dert werden 

20. Übereinkommen über die vorübergehende 
Verwendung samt Anlagen und Vorbehalt 

2 1 .  Bundesgesetz, mit dem das Präferenzzollge
setz geändert wird 

22. Empfehlung Nr. 1/93 des Gemischten Aus
schusses EWG-EFTA "Gemeinsames Ver
sandverfahren" zur Änderung des Überein
kommens vom 20. Mai 1987 über ein ge
meinsames Versandverfahren samt Anhang 

23. Empfehlung Nr. 1/93 des Gemischten 
Ausschusses EWG-EFTA zur Änderung des 
Übereinkommens über die Vereinfachung 
der Förmlichkeiten im Warenverkehr samt 
Anhang 

24. Protokoll zur Abänderung des am 30. April 
1 969 in London unterzeichneten Abkom
mens zwischen der Republik Österreich und 
dem Vereinigten Königreich von Großbri
tannien und Nordirland zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung 
der Steuerumgehung bei den Steuern vom 
Einkommen in der Fassung des am 1 7. No
vember 1977 in London unterzeichneten 
Protokolls 

25. Protokoll zur Abänderung des am 30. Jän
ner 1974 in Wien unterzeichneten Abkom
mens zwischen der Republik Österreich und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen 

26. Bundesgesetz, mit dem die Länder ermäch
tigt werden, eine Abgabe auf den Verbrauch 
elektrischer Energie zu erheben 

27. Bundesgesetz, mit dem das Hagelversiche
rungs-Förderungsgesetz und das Katastro
phenfondsgesetz 1986 geändert werden 

28. Bundesgesetz, mit dem das Bundeshaus
haltsgesetz geändert wird 

29. Abkommen zur Errichtung der Welthan
delsorganisation (WTO-Abkommen) mit 
Anhängen samt Schlußakte und Beschlüssen 
über Verhandlungen über die Freizügigkeit 
natürlicher Personen, über Finanzdienstlei
stungen, über Verhandlungen über Seever
kehrsdienstleistungen sowie über Verhand
lungen über Fernmeldegrunddienste, öster
reichischen Konzessionslisten für landwirt
schaftliche und nichtlandwirtschaftliche 
Produkte, österreichischer Verpflichtungsli
ste betreffend Dienstleistungen, Liste der 
Ausnahmen von der Meistbegünstigung am 
Dienstleistungssektor und Ministerbeschlüs
sen über organisatorische und finanzielle 
Auswirkungen der Durchführung des Ab
kommens zur Errichtung der Welthandels
organisation und über die Einsetzung des 
Vorbereitungskomitees für die Welthandels
organisation 

30. GATT; Protokoll betreffend die Aufrechter
haltung des Abkommens über den interna
tionalen Handel mit Textilien 

3 1 .  Bundesgesetz, mit dem das Berggesetz 1975 
geändert wird (Berggesetznovelle 1994) 

32. Beschlüsse des Gemeinsamen Ausschusses 
EFTA-Ungarn Nr. 4, 5, 6,7 und 8 aus 1993 

33. Beschlüsse des Gemeinsamen Ausschusses 
EFTA-Türkei Nr. 1 und 2 aus 1993 

34. Beschlüsse des Gemeinsamen Ausschusses 
EFTA-Israel Nr. 3/ 1993 und 4/1993 

35. Briefwechsel Österreich-EWG betreffend 
den Agrarbriefwechsel von 1972 über die 
Gewährung von Zollermäßigungen für 
Qualitätsweine der Gemeinschaft in Fla
schen 

36. Briefwechsel Österreich-EWG betreffend 
das Preisgarantieabkommen für Exporte 
von österreichischem Wein in die Europäi
sche Union 

37. Briefwechsel zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Republik Österreich 
zur Berichtigung des Briefwechsels betref
fend den Agrarbriefwechsel 1972 über die 
Gewährung von Zollermäßigungen für 
Qualitätsweine der Gemeinschaft in Fla
schen 

38. Bundesgesetz , mit dem das Patentgesetz 
1970 geändert wird 

39. Bundesgesetz betreffend ergänzende 
Schutzzertifikate (Schutzzertifikatsgesetz -
SchZG) 
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40. Bundesgesetz, mit dem das EWR-Wettbe
werbsgesetz geändert wird 

41 .  Bundesgesetz zur Durchführung eines In
formationsverfahrens auf dem Gebiet der 
technischen Vorschriften im EWR 

42. Bundesgesetz, mit dem das Maß- und Eich
gesetz geändert wird 

43. Übereinkommen über die biologische Viel
falt samt Anlagen und Erklärung 

44. Protokoll zu dem Übereinkommen von 
1 979 über weiträumige grenzüberschreiten
de Luftverunreinigung betreffend die Be
kämpfung von Emissionen flüchtiger orga
nischer Verbindungen oder ihres grenzüber
schreitenden Flusses samt Anhängen und 
Erklärung 

45. Q"bereinkommen zwischen der Republik 
Osterreich, der Republik Bulgarien, der Re
publik Polen, der Slowakischen Republik, 
der Republik Slowenien und der Republik 
Ungarn zur Aufnahme der Zusammenarbeit 
in den Bereichen der Aus- und Weiterbil
dung im Rahmen des Central European Ex
change Programme for University Studies 
("CEEPUS") samt Annex I 

46. Bundesgesetz betreffend die Finanzierung 
des Erwerbs der "Sammlung Leopold" 

47. Bundesgesetz, mit dem das Studienförde
rungsgesetz 1992 geändert wird 

48. Bundesgesetz, mit dem das Studienberechti
gungsgesetz geändert wird 

49. Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungs
gesetz 1 985 geändert wird (Marktordnungs
gesetz-Novelle 1994) 

50. Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienst
rechtsgesetz 1979 (BDG-Novelle 1994) , das 
Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienste
tengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1965, das 
Nebengebührenzulagengesetz, das Bezüge
gesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 
1984, das Land- und forstwirtschaftliche 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, das 
Bundeslehrer -Lehrverpflich tungsgesetz, die 
Reisegebührenvorschrift 1955, die Bundes
forste-Dienstordnung 1986, das Verwal
tungsakademiegesetz, das Dienstrechtsver
fahrensgesetz 1984, das Eltern-Karenzur
laubsgesetz, das Bundesgesetz über die Ab
geltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten 
an Hochschulen, das Auslandseinsatzzula
gengesetz, das Allgemeine Sozialversiche
rungsgesetz und das Bundesfinanzgesetz 
1994 geändert werden 

5 1 .  Bundesgesetz, mit dem das Bundesbedien
steten-Schutzgesetz geändert wird 

52. Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzge
setz geändert wird 

53. Bundesgesetz, mit dem das Schülerbeihil
fengesetz 1983 geändert wird 

54. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
betreffend die Grundsätze für land- und 
forstwirtschaftliche Fachschulen geändert 
wird 

55. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
betreffend die Grundsätze für land- und 
forstwirtschaftliche Berufsschulen geändert 
wird 

56. Bundesgesetz, mit dem das Land- und forst
wirtschaftliche Bundesschulgesetz geändert 
wird 

57. Bundesgesetz, mit dem das Schulunter
richtsgesetz geändert wird 

58. Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisa
tionsgesetz geändert wird ( 1 6. Schulorgani
sationsgesetz-Novelle) 

59. Bundesgesetz, mit dem das Landesvertrags
lehrergesetz 1966 geändert wird 

60. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über die Abgeltung von Prüfungstätigkeiten 
im Bereich des Schulwesens mit Ausnahme 
des Hochschulwesens und über die Entschä
digung der Mitglieder von Gutachterkom
missionen gemäß § 1 5  des Schulunterrichts
gesetzes geändert wird 

6 1 .  Bundesgrundsatzgesetz, mit dem das Bun
desgesetz über die Grundsätze betreffend 
die fachlichen Anstellungserfordernisse für 
Kindergärtnerinnen und Erzieher geändert 
wird 

62. Bundesgesetz über besondere Bestimmun
gen betreffend das Minderheitenschulwesen 
im Burgenland (Minderheiten-Schulgesetz 
für das Burgenland) 

63. Europäisches Übereinkommen über die Ge
meinschaftsproduktion von Kinofilmen 
samt Anhängen 

64. Bundesgesetz, mit dem das F ilmförderungs
gesetz geändert wird 

65. Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 
1967 geändert wird ( 1 7. KFG-Novelle) 

66. Bundesgesetz, mit dem die Anlage zum 
Fernmeldegebührengesetz geändert wird 
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67. Bundesgesetz, mit dem das Hochleistungs
streckengesetz geändert wird (HLG-Novelle 
1994) 

68. Bundesgesetz über die Verkehrs-Arbeitsin
spektion (VAIG 1 994) 

69. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über die Austro Control Gesellschaft mit be
schränkter Haftung und das Luftfahrtgesetz 
geändert werden 

70. Wirtschaftskommission für Europa 
Transeuropäische Eisenbahn (TER); Ko
operationsübereinkommen über den Treu
handfonds samt Anlage und Anhängen 

7 1 .  Bundesgesetz über die Einrichtung und 
Aufgaben der Post- und Telekom Austria 
Beteiligungsgesellschaft 

72. Bundesgesetz zum Schutz vor gefährlichen 
Produkten (Produktsicherheitsgesetz 1 994 
- PSG 1994) 

73. Notenwec1!sel zwischen der Regierung der 
Republik Osterreich und der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland über die An
wendung des Abkommens zwischen der Re
gierung der Republik Österreich und der 
Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik über Informations- und Erfah
rungsaustausch auf dem Gebiet des Strah
lenschutzes in der den veränderten Umstän
den angepaßten Fassung zwischen Öster
reich und dem gesamten Gebiet der Bundes
republik Deutschland samt Anlage 

74. Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch 
geändert wird 

75. Vertrag zwischen der Republik Österreich 
und der Republik Ungarn .. über die Ergän
zung des Europäischen Ubereinkommens 
über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 
20. April 1 959 in der Fassung des Zusatz
protokolls zum Europäischen Übereinkom
men über die Rechtshilfe in Strafsachen 
vom 1 7. März 1 978 und die Erleichterung 
seiner Anwendung 

76. Vertrag zwischen der Republik Österreich 
und der Republik Ungarn über die Ergän
zung des Europäischen Auslieferungsüber
einkommens vom 13 .  Dezember 1957 in der 
Fassung des Zweiten Zusatzprotokolls zum 
Europäischen Auslieferungsübereinkom
men vom 1 7. März 1 978 und die Erleichte
rung seiner Anwendung 

77. Erklärung über die Zurückziehung des 
österreichischen Vorbehalts gemäß Arti
kel 9 Absatz 3 des Zweiten Zusatzprotokolls 

zum Europäischen Auslieferungsüberein
kommen 

78. Erklärung über die Zurückziehung des 
österreichischen Vorbehalts gemäß Arti
kel 8 Absatz 3 ßes Zusatzprotokolls zum 
Europäischen Ubereinkommen über die 
Rechtshilfe in Strafsachen 

79. B undesgesetz, mit dem das Gebührenan
spruchsgesetz 1975, das Bundesgesetz über 
den allgemein beeideten gerichtlichen Sach
verständigen und Dolmetscher und das Ge
richtliche Einbringungsgesetz 1 962 geändert 
werden 

80. Bundesgesetz, mit dem das Arbeits- und So
zialgerichtsgesetz, die Zivilprozeßordnung, 
die Exekutionsordnung, die Konkursord
nung, das Schauspielergesetz, das Strafvoll
zugsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz, 
das Rechtsanwaltstarifgesetz und das Ge
richtsgebührengesetz geändert werden (Ar
beits- und Sozialgerichtsgesetz-Novelle 1 994 
- ASGG-Nov 1994) 

8 1 .  Notenwechsel zur Auslegung der Artikel 1 7  
und 1 8  des Abkommens vom 23. Mai 1 989 
zwischen der Republik Österreich und der 
Republik Türkei über die Anerkennung und 
die Vollstreckung von gerichtlichen Ent
scheidungen und Vergleichen in Zivil- und 
Handelssachen 

82. Erklärung über die Annahme des Beitritts 
Mexikos, Monacos, Neuseelands, Polens, 
Rumäniens und Sloweniens zum Überein
kommen über die zivilrechtlichen Aspekte 
internationaler Kindesentführung 

***** 

Inhalt 

Bundesrat 

Schreiben der Präsidentin des Oberösterreichi
schen Landtages betreffend Mandatsverände
rung im Bundesrat (S. 29443) 

A n g e l o b  u n g der Bundesrätin U rsula 
H a u  b n e  r (Oberösterreich) (S. 29443) 

A n t r i  t t s a n  s p r a  c h e des Präsidenten 
Gottfried J a  u d (Tirol) (S. 29444) 

S c hI u ß w 0 r t e des Präsidenten Gottfried 
J a u d (S. 29665) 

Unterbrechung der Sitzung (S. 29584) 

Personalien 

Entschuldigungen (S. 29443) 
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Nationalrat 

Beschlüsse und Gesetzesbeschlüsse (S. 29447) 

Bundesregierung 

Vertretungsschreiben (S. 29443) 

Ausschüsse 

Zuweisungen (S. 29447) 

Dringliche Anfrage 

der Bundesräte Mag. L a n g e r, Dr. K a p 
r a  1 und Kollegen an den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
negative Auswirkungen ges 3. Wohnrechtsän
derungsgesetzes (3. WAG) ( 1 009/J-BR/94) 
(S. 295 1 6  f.) 

Begründung: Mag. L a  n g e r (S. 295 19) 
Beantwortung: Bundesminister Dr. 
S c h ü s s ei (S. 29522) 
Redner: 

R a u  c h e n b e r g  e r (S. 29526), 
Dr. K a p  r a  1 (S. 29527), 
R a u  c h e n b e r g  e r (S. 29528), 
Dr. K a u f m a n  n (S. 29530), 
Dr. T r e m  m e 1 (S. 29532) , 
H i e s (S. 29533), 
E i l m a u  e r (S. 29534), 
DDr. K ö n i g s h o f  e r  (S. 29535), 
K 0 c z u r  (S. 29536), 
Mag. L a  n g e r (S. 29538), 
B i e r i n g e r  (S. 29539), 
S t r u t z e n  b e r g  e r (S. 29540, 
z u r  G e  s c h ä f t s o  r d n u n  g), 
E i s 1 (S. 29540), 
E l l m a u e r  (S. 29541 ), 
Bundesminister Dr. S c h ü s s e 
(S. 29541 )  und 
Mag. L a  n g e r  (S. 29543) 

Dringliche Anfrage 

der Bundesräte DDr. K ö n i g s h o f  e r, Dr. 
T r e m m e I, Dr. P r a s  c h und Kollegen 
an den Bundesminister für Justiz betreffend 
skandalösen "Datenschutz" in der Justizan
stalt Wien-Mittersteig ( 10 1 2/J-BR/94) 
(S. 29651 f.) 

Begründung: DDr. K ö n i g s h o f  e r  
(S. 29653) 
Beantwortung: Bundesminister Dr. M i 
c h aI e k (S. 29654) 
Redner: 

Dr. P r a s  e h  (S. 29657), 
Dr. T r e m  m e I (S. 29660), 
Dr. S c h arn b e c k  (S. 29662), 
S t r u t z  e n b e r g  e r  (S. 29663), 
DDr. K ö n i g s h o f  e r (S. 29664) 
und 

Bundesminister Dr. M i c h  a l e  k 
(S. 29664) 

Verhandlungen 

Gemeinsame Beratung über 

( 1 ) Beschluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz über die 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung sowie 
eine Änderung des Kraftfahrgesetzes 1 967 
und des Bundesgesetzes über den erweiterten 
Schutz der Verkehrsopfer (Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherungsgesetz 1994 
KHVG 1994) ( 1 681 und 1809/NR sowie 
4847/BR d. 8.) 

(2) Beschluß des Nationalrates vom 13. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Versicherungsaufsichtsgesetz, das Rech
nungslegungsgesetz und das Versicherungs
vertragsgesetz geändert werden (VAG-Novel
le 1 994) ( 1 682 und 1 8 10INR sowie 4848/BR 
d. B.)  

(3) Beschluß des Nationalrates vom 13. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
die Biersteuer an das Gemeinschaftsrecht an
gepaßt wird (Biersteuergesetz 1 995) ( 1 690 
und 1 8 1 1INR sowie 4849/BR d. B.) 

(4) Beschluß des Nationalrates vom 13. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesrechenamtsgesetz novelliert wird 
( 1 695 und 1 8 1 2/NR sowie 4850/BR d. 8.) 

(5) Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
die Schaumweinsteuer an das Gemeinschafts
recht angepaßt und eine Verbrauchsteuer auf 
Zwischenerzeugnisse eingeführt wird 
(Schaumweinsteuergesetz 1995) ( 1697 und 
18 13/NR sowie 485 1/BR d. 8.) 

(6) Beschluß des Nationalrates vom 13. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Gesetz über das Branntweinmonopol an 
das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird (Alko
hol-Steuer und Monopolgesetz 1 995) ( 1 698 
und 1 8 1 4/NR sowie 4852/BR d. 8.) 

(7) Beschluß des Nationalrates vom 13. Juli 
1 994 über ein Bundesgesetz betreffend ergän
zende Regelungen zur Durchführung des 
Zollrechts der Europäischen Gemeinschaften 
(Zollrechts-Durchführungsgesetz - ZollR
DG) ( 1 699 und 1 8 15/NR sowie 4853/BR 
d. 8.) 

(8) Beschluß des Nationalrates vom 13. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Einkommensteuergesetz 1 988, das Kör
perschaftsteuergesetz 1 988, das Umgrün
dungssteuergesetz, das Bewertungsgesetz 
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1955, das Normverbrauchsabgabegesetz, das 
Weinsteuergesetz 1 992, das Bundesgesetz 
vom 26. November 1 980, mit dem eine Son
derabgabe von Erdöl erhoben wird, die Bun
desabgabenordnung, das Abgabenverwal
tungsorganisationsgesetz sowie das Finanz
strafgesetz geändert werden ( 1 70 1  und 
1 8 1 6/NR sowie 4854/BR d. 8.) 

(9) Beschluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
die Tabaksteuer an das Gemeinschaftsrecht 
angepaßt wird (Tabaksteuergesetz 1995) 
( 1 702 und 1 8 1 7/NR sowie 4855IBR d. 8.) 

( 1 0) Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz über die 
Durchführung der Ausfuhrerstattungen im 
Rahmen des Marktordnungsrechts der Euro
päischen Gemeinschaft (Ausfuhrersta ttungs
gesetz - AEG) ( 1 703 und 1 8 1 8/NR sowie 
4856/BR d. B.) 

( 1 1 )  Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz zur Durch
führung der EG-Beitreibungsrichtlinie (EG
Vollstreckungsamtshilfegesetz - EG-VAHG) 
( 1 704 und 1 8 1 9/NR sowie 4857/BR d. 8.) 

( 1 2) Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz zur Durch
führung der Richtlinie der Europäischen Ge
meinschaften über die gegenseitige Amtshilfe 
im Bereich der direkten und indirekten Steu
ern (EG-Amtshilfegesetz - EG-AHG) ( 1 705 
und 1 820/NR sowie 4858/BR d. 8.) 

( 1 3) Beschluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz über die 
Erhebung einer Abgabe für die Benützung 
von Straßen durch schwere Lastfahrzeuge 
(Straßenbenützungsabgabegesetz Stra
BAG), über die Änderung des Kraftfahrzeug
steuergesetzes 1 992, des Straßenverkehrsbei
tragsgesetzes, des Kapitalverkehrsteuergeset
zes und des Gebührengesetzes 1 957 ( 1 71 3  und 
1821 /NR sowie 4859/BR d. B.)  

( 1 4) Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
die Mineralölsteuer an das Gemeinschafts
recht angepaßt wird (Mineralölsteuergesetz 
1 995) ( 1 714  und 1 822/NR sowie 4860IBR 
d. B.) 

( 1 5) Beschluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz über die 
Besteuerung der Umsätze (Umsatzsteuerge
setz 1 994 - UStG 1 994) ( 1 7 1 5  und 1 823/NR 
sowie 48611BR d. 8.) 

( 1 6) Beschluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 

das Tabakmonopolgesetz 1 968 geändert wird 
( 1 543 und 1825/NR sowie 4862/BR d. B.) 

( 1 7) Beschluß des Nationalrates vom 13. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Steuerreformgesetz 1993, das Einkom
mensteuergesetz 1 988, das Bundesgesetz über 
steuerliche Sonderrnaßnahmen zur Förde
rung des Wohnbaus, das Körperschaftsteuer
gesetz 1 988, das Umgründungsteuergesetz, 
das Umsatzsteuergesetz 1 972, das Bewer
tungsgesetz 1 955, das Erbschafts- und Schen
kungssteuergesetz 1955, die Bundesabgaben
ordnung, das Kommunalsteuergesetz 1993, 
das Handelskammergesetz, das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz und das Gewerbli
che Sozialversicherungsgesetz geändert wer
den (Abgabenänderungsgesetz 1994) ( 1624 
und 1 826/NR sowie 4863/BR d. 8.) 

( 1 8) Beschluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz über Stel
lungnahmen im Rahmen der Rechtssetzung 
der Europäischen Union, über die Errichtung 
eines Außenwirtschaftspolitischen Beirates, 
über die Änderung des Handelskammergeset
zes ( 1 1 .  Handelskammergesetznovelle), des 
Arbeiterkammergesetzes und des Außenhan
delsförderungs-Beitragsgesetzes 1984 
( 1 828/NR sowie 4864IBR d. B.) 

( 1 9) Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Grunderwerbsteuergesetz 1987, die Bun
desabgabenordnung, das Gerichtsgebührenge
setz und das Gerichtliche Einbringungsgesetz 
1 962 geändert werden ( 1625 und 1 829/NR so
wie 4865/BR d. 8.) 

(20) Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 
1 994 betreffend ein Übereinkommen über die 
vorübergehende Verwendung samt Anlagen 
und Vorbehalt ( 1 626 und 1830/NR sowie 
4866/BR d. B.) 

(2 1 )  Beschluß des Nationalrates vom 13. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Präferenzzollgesetz geändert wird ( 1 633 und 
183 1/NR sowie 4867IBR d. B.) 

(22) Beschluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 
1 994 betreffend eine Empfehlung Nr. 1/93 
des Gemischten Ausschusses EWG-EFTA 
"Gemeinsames Versandverfahren " zur Ände
rung des Übereinkommens vom 20. Mai 1987 
über ein gemeinsames Versandverfahren samt 
Anhang ( 1 733 und 1832/NR sowie 4868/BR 
d. 8.) 

(23) Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 
1 994 betreffend eine Empfehlung Nr. 1/93 
des Gemischten Ausschusses EWG-EFTA zur 
Änderung des Übereinkommens über die 
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Vereinfachung der Förmlichkeiten im Waren
verkehr samt Anhang ( 1 734 und 1833/NR so
wie 4869/BR d. B.) 

Berichterstatter: Ing. K a i  p e I [So 29452; 
Antrag, zu ( 1 ) ,  (2), (3), (4) , (5) , (6) und (7) 
keinen Einspruch zu erheben], K 0 c z u r  
[S. 29453; Antrag, zu (8), (9) , ( 10) ,  ( 1 1 ) , 
( 12), ( 1 3) und ( 1 4) keinen Einspruch zu 
erheben], M e i e  r [So 29455; Antrag, zu 
( 1 5), ( 16) , ( 1 7) ,  ( 1 8) ,  ( 19) ,  (20) , (21 ) , (22) 
und (23) keinen Einspruch zu erheben] 

Redner: 
Dr. H a r r i n g  (S. 29457) , 
E 1 1  m a u  e r (S. 29460), 
K r  a mi (S. 29463) ,  
Mag. L a  n g e r (S. 29464), 
Dr. h. c. M a u  t n e r M a r k h o f  
(S. 29467), 
H a g  e r (S. 29468), 
Dr. K a p  r a  1 (S. 29469), 
Dr. K a u  f m  a n  n (S. 29470), 
K o c z u r  (S. 29474) , 
lng. P e n z (S. 29476), 
P r a m e n d o r f e r  (S. 29478) und 
Staatssekretär Dr. D i t z (S. 29478) 

einstimmige A n n a h  m e der Anträ
ge der Berichterstatter, zu ( 1 ) ,  (2), (4) , 
(5), (6), (7) ,  (8) , ( 1 0), ( 1 6) ,  ( 1 7) ,  (20), 
(2 1 ) ,  (22) und (23) keinen Einspruch 
zu erheben (S. 29480 f.) 
A n  n a h  m e der Anträge der Bericht
erstatter, zu (3),  (9) , ( 1 1 ) ,  ( 12), ( 1 3) ,  
( 14) ,  ( 15), ( 1 8) und ( 19) keinen Ein
spruch zu erheben, mit den Stimmen 
der Bundesräte der ÖVP und der SPÖ, 
gegen die Stimmen der Bundesräte der 
FPÖ (S. 29480) 

Gemeinsame Beratung über 

(24) Beschluß des Nationalrates vom 14. Juli 
1 994 betreffend ein Protokoll zur Abände
rung des am 30. April 1969 in London unter
zeichneten Abkommens zwischen der Repu
blik Österreich und dem Vereinigten König
reich von Großbritannien und Nordirland zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerumgehung bei den 
Steuern vom Einkommen in der Fassung des 
am 1 7. November 1 977 in London unter
zeichneten Protokolls ( 1 677 und 1 838/NR so
wie 4870/BR d. B.) 

(25) Beschluß des Nationalrates vom 1 4. Juli 
1 994 betreffend ein Protokoll zur Abände
rung des am 30. Jänner 1974 in Wien unter
zeichneten Abkommens zwischen der Repu
blik Österreich und der Schweizerischen Eid
genossenschaft zur Vermeidung der Doppel
besteuerung auf dem Gebiete der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen ( 1 680 
und 1 839/NR sowie 487 11BR d. B . )  

Berichterstatter: P r ä  h a u  s e r 
[So 29483; Antrag, zu (24) und (25) keinen 
Einspruch zu erheben] 

Redner: 
G i  e s i n g e r  (S. 29483) 

einstimmige A n n a h  m e der Anträ
ge des Berichterstatters, zu (24) und 
(25) keinen Einspruch zu erheben 
(S. 29484) 

(26) Beschluß des Nationalrates vom 14. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
die Länder ermächtigt werden, eine Abgabe 
auf den Verbrauch elektrischer Energie zu er
heben ( 1 579 und 1840/NR sowie 4872/BR 
d. B.) 

Antrag der Bundesräte Dr. Schambeck, 
Strutzenberger und Dr. Kapral gemäß § 5 1  
Abs. 1 der Geschäftsordnung des Bundes
rates, den Bericht des Finanzausschusses 
des Bundesrates vom 1 8. Juli 1994 
(4872/BR der Beilagen) über den Beschluß 
des Nationalrates vom 14. Juli 1994 betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem die Länder 
ermächtigt werden, eine Abgabe auf den 
Verbrauch elektrischer Energie zu erheben 
( 1579 und 1840/NR der Beilagen) zu verta
gen und an den Finanzausschuß des Bun
desrates zur neuerlichen Beratung z u -
r ü c k z u v e r  w e i s e n - einstimmige 
A n n a h  m e (S. 29485) 

(27) Beschluß des Nationalrates vom 14. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Hagelversicherungs-Förderungsgesetz 
und das Katastrophenfondsgesetz 1986 geän
dert werden (746/A - 11- 14056 und 18411NR 
sowie 4873/BR d. B . )  

Berichterstatter: R a u  c h e n b e r g  e r 
(S. 29485 ;  Antrag, keinen Einspruch zu er
heben) 

Redner: 
S c h w a  b (S. 29485) und 
E l l  m a u  e r (S. 29486) 

einstimmige A n  n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29487) 

(28) Beschluß des Nationalrates vom 14. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Bundeshaushaltsgesetz geändert wird 
(744/A - 11- 14024 und 1 797/NR sowie 
4874/BR d. B.) 

Berichterstatter: R a u  c h e n b e r g  e r 
(S. 29487; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben) 
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Redner: 
Dr. T r e m  m e I (S. 29487), 
Dr. S c  h arn b e c k  (5. 29489) und 
lng. K a i  p e I (S. 2949 1 )  

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, keinen Einspruch zu er
heben, mit den Stimmen der Bundesrä
te der ÖVP und der SPÖ, gegen die 
Stimmen der FPÖ (S. 29492) 

Gemeinsame Beratung über 

(29) Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 
1994 betreffend ein Abkommen zur Errich
tung der Welthandelsorganisation (WTO-Ab
kommen) mit Anhängen samt Schlußakte und 
Beschlüssen über Verhandlungen über die 
Freizügigkeit natürlicher Personen , über Fi
nanzdienstleistungen, über Verhandlungen 
über Seeverkehrsdienstleistungen sowie über 
Verhandlungen über Fernmeldegrunddienste, 
österreichischen Konzessionslisten für land
wirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche 
Produkte, österreichischer Verpflichtungsliste 
betreffend Dienstleistungen, Liste der Aus
nahmen von der Meistbegünstigung am 
Dienstleistungssektor und Ministerbeschlüs
sen über organisatorische und finanzielle Aus
wirkungen der Durchführung des Abkom
mens zur Errichtung der Welthandelsorgani
sation und über die Einsetzung des Vorberei
tungskomitees für die Welthandelsorganisa
tion ( 1 646 und 1 792/NR sowie 4875IBR d. B . )  

(30) Beschluß des Nationalrates vom 12 .  Juli 
1994 über GA TI; Protokoll betreffend die 
Aufrechterhaltung des Abkommens über den 
internationalen Handel mit Textilien ( 1 668 
und 1 750/NR sowie 4876/BR d. 8.) 

Berichterstatter: Dr. K a u  f m a n  n 
[So 29492; Antrag, gegen (29) und (30) kei
nen Einspruch zu erheben] 

Redner: 
Dr. K a p  r a  I (S. 29494), 
Mag. B ö s  c h (S. 29496) und 
E i s I (S. 29497) 

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, zu (29) keinen Ein
spruch zu erheben, . .  mit den Stimm�.n 
der Bundesräte der OVP und der SPO, 
gegen die Stimmen der Bundesräte der 
FPÖ (S. 29498) 
einstimmige A n  n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, zu (30) keinen 
Einspruch zu erheben (5. 29498) 

(3 1 )  Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Berggesetz 1 975 geändert wird (Bergge
setznovelle 1 994) (743/A - I I- 1 4023 und 
1 75 1 1NR sowie 4877/BR d. 8.) 

Berichterstatter: G a n t n e r (S. 29498; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben) 

Redner: 
Dr. T r e m  m e  I (S. 29499), 
P r ä h a u  s e r (5. 29500) und 
lng. L e b  e r b  a u e  r (5. 29501 )  

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, keinen Einspruch zu er
heben, mit den Stimmen der Bundesrä
te der ÖVP und der SPÖ, gegen die 
Stimmen der Bundesräte der FPÖ 
(S. 29502) 

Gemeinsame Beratung über 

(32) Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 
1994 betreffend Beschlüsse des Gemeinsamen 
Ausschusses EFTA-Ungarn Nr. 4, 5 , 6, 7 und 
8 aus 1993 ( 1 6 1 3  und 1 742/NR sowie 4878IBR 
d. B.) 

(33) Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 
1994 betreffend Beschlüsse des Gemeinsamen 
Ausschusses EFTA-Türkei Nr. 1 und 2 aus 
1 993 ( 16 14  und 1 743/NR sowie 4879/BR 
d. 8.) 

(34) Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 
1 994 betreffend Beschlüsse des Gemeinsamen 
Ausschusses EFTA-Israel Nr. 3/1993 und 
4/1 993 ( 1 6 1 5  und 1 7  44/NR sowie 4880IBR 
d. 8.) 

Berichterstatter: G a n t n e r [So 29502 ff; 
Antrag, zu (32), (33) und (34) keinen Ein
spruch zu erheben] 

einstimmige A n n a h  m e der Anträ
ge des Berichterstatters, zu (32), (33) 
und (34) keinen Einspruch zu erheben 
(S. 29504) 

Gemeinsame Beratung über 

(35) Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 
1 994 über einen Briefwechsel Österreich
EWG betreffend den Agrarbriefwechsel von 
1 972 über die Gewährung von Zollermäßi
gungen für Qualitätsweine der Gemeinschaft 
in Flaschen ( 1 737 und 1 748/NR sowie 
48811BR d. B . )  

(36) Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 
1994 über einen Briefwechsel Österreich
EWG betreffend das Preisgarantieabkommen 
für Exporte von österreichischem Wein in die 
Europäische Union ( 1 738 und 1 749/NR sowie 
4882/BR d. 8.) 

(37) Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 
1994 über einen Briefwechsel zwischen der 
Euroeäischen Gemeinschaft und der Repu
blik Osterreich zur Berichtigung des Brief
wechsels betreffend den Agrarbriefwechsel 
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1972 über die Gewährung von Zollermäßi
gungen für Qualitätsweine der Gemeinschaft 
in Flaschen ( 1659 und 1 747/NR sowie 
4883/BR d. B.) 

Berichterstatter: Dr. h. c. M a u  t n e r 
M a r k h o f  [So 29504 f. ; Antrag, zu (35), 
(36) und (37) keinen Einspruch zu erhe
ben] 

Redner: 
P a  y e r (S. 29505), 
Ing. P e n z (S. 29506) und 
S c  h w a  b (S. 29508) 

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, zu (35) keinen Ein
spruch zu erheben, mit den Stimmen 
der Bundesräte der ÖVP und der SPÖ, 
gegen die Stimmen der Bundesräte der 
FPÖ (S. 29509) 
einstimmige A n  n a h  m e der Anträ
ge des Berichterstatters, zu (36) und 
(37) keinen Einspruch zu erheben 
(S. 29509) 

Gemeinsame Beratung über 

(38) Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Patentgesetz 1 970 geändert wird ( 1634 
und 1 745/NR sowie 4884/BR d. B.)  

(39) Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 
1 994 über ein Bundesgesetz betreffend ergän
zende Schutzzertifikate (Schutzzertifikatsge
setz - SchZG)· ( 1 635 und 1 746/NR sowie 
4885/BR d. B.) 

Berichterstatter: G a n t n e r [So 29509 f. ; 
Antrag, zu (38) und (39) keinen Einspruch 
zu erheben] 

Redner: 
G s t ö t t n e r  (S. 2951 0) ,  
H ü t t m a y r (S. 295 1 0) und 
Dr. K a p r a l  (S. 295 1 1 ) 

einstimmige A n  n a h  m e der Anträ
ge des Berichterstatters, zu (38) und 
(39) keinen Einspruch zu erheben 
(S. 295 1 2) 

Gemeinsame Beratung über 

(40) Beschluß des Nationalrates vom 13. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das EWR-Wettbewerbsgesetz geändert wird 
(742/A - 11- 1 4022 und 1 752/NR sowie 
4886/BR d. B.) 

(41) Beschluß des Nationalrates vom 13. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz zur Durch
führung eines Informationsverfahrens auf 
dem Gebiet der technischen Vorschriften im 
EWR ( 1 753/NR sowie 4887/BR d. B.) 

Berichterstatter: H ü t t m a y r 
[So 2951 2  f. ; Antrag, zu (40) und (41 ) kei
nen Einspruch zu erheben] 

Redner: 
Dr. K a p  r a I (S. 2951 3) 

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, zu (40) keinen Ein
spruch zu erheben, mit den Stimmen 
der Bundesräte der ÖVP und der SPÖ, 
gegen die Stimmen der Bundesräte der 
FPÖ (S. 295 14) 
einstimmige A n  n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, zu (41 ) keinen 
Einspruch zu erheben (S. 295 14) 

(42) Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Maß- und Eichgesetz geändert wird ( 1 636 
und 1 773/NR sowie 4929 und 4888/BR d. 8.) 

Berichterstatter: Dr. h. c. M a u  t n e r 
M a r k h o f  (S. 295 1 4  f. ; Antrag, keinen 
Einspruch zu erheben) 

einstimmige A n  n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 2951 5) 

(43) Beschluß des Nationalrates vom 14. Juli 
1994 betreffend ein Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt samt Anlagen und Erklä
rung ( 1 6 1 7  und 1 795/NR sowie 4897/BR 
d. B.)  

Berichterstatterin: P e r  I (S .  295 15; An
trag, keinen Einspruch zu erheben) 

einstimmige A n n a h  m e des Antra
ges der Berichterstatterin, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 295 1 5  f.) 

(44) Beschluß des Nationalrates vom 14. Juli 
1994 betreffend ein Protokoll zu dem Über
einkommen von 1979 über weiträumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung be
treffend die Bekämpfung von Emissionen 
flüchtiger organischer Verbindungen oder ih
res grenzüberschreitenden Flusses samt An
hängen und Erklärung ( 1 230 und 1 794/NR so
wie 4898/BR d. B.) 

Berichterstatter: Ing. K e r s c h b a u  -
m e r [So 29543; Antrag, 1 .  dem Beschluß 
des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 1 
B-VG die Zustimmung zu erteilen, 2. ge
gen den Beschluß des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben, 3. gegen den Be
schluß des Nationalrates, das gegenständli
che Protokoll durch Erlassung von Geset
zen zu erfüllen, gemäß Artikel 50 Abs. 2 
B-VG keinen Einspruch zu erheben] 

Redner: 
Dr. L i e c h t e  n s t e i n  (S. 29543), 
R a u c h e n b e r g  e r (S. 29544), 
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Mag. L a  n g e r  (5. 29545) und 
Bundesministerin R a u  c h - K a li a t 
(S. 29546) 

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, dem Beschluß des Na
tionalrates gemäß Artikel 50 Abs. 1 B
VG die Zustimmung zu erteilen, mit 
den Stimmen der Bundesräte der ÖVP 
(�usgenommen .. 3 Bundesräte dt;f 
OVP), der SPO und der FPO 
(5. 29546) 
einstimmige A n n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, gegen den Be
schluß des Nationalrates keinen Ein
spruch zu erheben und gegen den Be
schluß des Nationalrates, das gegen
ständliche Protokoll durch Erlassung 
von Gesetzen zu erfüllen, gemäß Arti
kel 50 Abs. 2 B-VG keinen Einspruch 
zu erheben (S. 29546) 

(45) Beschluß des Nationalrates vom 1 1 . Juli 
1994 betreffend ein Übereinkommen zwi
schen der Republik Österreich, der Republik 
Bulgarien, der Republik Polen, der Slowaki
schen Republik, der Republik Slowenien und 
der Republik Ungarn zur Aufnahme der Zu
sammenarbeit in den Bereichen der Aus- und 
Weiterbildung im Rahmen des Central Euro
pean Exchange Programme for University 
Studies ("CEEPUS") samt Annex I ( 1676 und 
1 757/NR sowie 4890IBR d. 8.) 

Berichterstatterin: Dr. R i e s s (S. 29547; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben) 

einstimmige A n  n a h  m e  des Antra
ges der Berichterstatterin, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29547) 

(46) Beschluß des Nationalrates vom 1 1 .  Juli 
1 994 über ein Bundesgesetz betreffend die Fi
nanzierung des Erwerbs der "Sammlung Leo
pold" ( 734/A - 11- 1 3990 und 1 758/NR sowie 
48911BR d. 8.) 

Berichterstatter: Dr. L i e c h t e n s t e i n  
(S. 29547; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben) 

Redner: 
Dr. R i e s s (S. 29547) , 
H a  s ei b a c h  (S. 29549), 
Dr. L a s  n i k (S. 29550), 
Mag. L a  n g e r  (S. 2955 1 )  und 
P u t z (S. 29552) 

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, keinen Einspruch zu er
heben, mit den Stimmen der Bundesrä
te der ÖVP und der SPÖ, gegen die 
Stimmen der Bundesräte der FPÖ 

(5. 29553) 
E n t s c h I  i e ß u n g s a n  t r a g  der 
Bundesräte Dr. R i e s s und Genossen 

betreffend die Unterbringung der 
"Sammlung Leopold" (5. 29548 f.) -
A bi e h  n u n  g (S. 29553) 

Gemeinsame Beratung über 

(47) Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Studienförderungsgesetz 1992 geändert 
wird ( 1591  und 1 755/NR sowie 4892/BR d. B.) 

(48) Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Studienberechtigungsgesetz geändert wird 
(713/A - 11- 1 3 1 78 und 1 756/NR sowie 
4893/BR d. B.) 

Berichterstatterin: Dr. R i e s s [So 29554; 
Antrag, zu (47) und (48) keinen Einspruch 
zu erheben] 

Redner: 
Dr. L a s  n i k (5. 29554) , 
H a s e I b a c h  (S. 29555) und 
Dr. K a p  r a I (S. 29556) 

einstimmige A n n a h  m e der Anträ
ge der Berichterstatterin, zu (47) und 
( 48) keinen Einspruch zu erheben 
(S. 29557) 

(49) Beschluß des Nationalrates vom 1 1 . Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Marktordnungsgesetz 1 985 geändert wird 
(Marktordnungsgesetz-Novelle 1994) (733/A 
- 11- 1 3824 und 1 739/NR sowie 4930 und 
4889IBR d. 8.) 

Berichterstatter: B i  e r i n g e r  (5. 29557; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben) 

Redner: 
E i s 1 (S. 29557), 
P f e  i f e r (S. 29558), 
lng. P e n z (S. 29559), 
S c  h w a b (5. 29563) und 
S c  h i e r h u b e r (5. 29566) 

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, keinen Einspruch zu er
heben, mit den Stimmen der Bundesrä
te der ÖVP und der SPÖ, gegen die 
Stimmen der Bundesräte der FPÖ 
(S. 29567) 

Gemeinsame Beratung über 

(50) Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz ,  mit dem 
das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG
Novelle 1 994), das Gehaltsgesetz 1956, das 
Vertragsbedienstetengesetz 1 948, das Pen
sionsgesetz 1965, das Nebengebührenzulagen
gesetz, das Bezügegesetz, das Landeslehrer
Dienstrechtsgesetz 1 984, das Land- und forst
wirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsge-
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setz 1985, das Bundeslehrer-Lehrverpflich
tungsgesetz, die Reisegebührenvorschrift 
1 955, die Bundesforste-Oienstordnung 1986, 
das Verwaltungsakademiegesetz, das Oienst
rechtsverfahrensgesetz 1 984, das Eltern-Ka
renzurlaubsgesetz, das Bundesgesetz über die 
Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten 
an Hochschulen, das Auslandseinsatzzulagen
gesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsge
setz und das Bundesfinanzgesetz 1994 geän
dert werden (1656 und 1 798/NR sowie 
4894/BR d. B.) 

(5 1 )  Beschluß des Nationalrates vom 12. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesbediensteten-Schutzgesetz geän
dert wird ( 1 800/NR sowie 4895/BR d. B.) 

Berichterstatter: Or. K a u  f m a n  n 
[So 29568 f. ; Antrag, zu (50) und (5 1)  kei
nen Einspruch zu erheben] 

Redner: 
Dr. T r e m  m e l  (S. 29570), 
S t r u t z e n b e r g e r  (S. 295 72) , 
lng. E b e  r h a r d (S. 29575), 
Or. T r e m  m e l  (S. 29576) und 
Bundesminister W e i s  s (S. 29576) 

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, zu (50) keinen Ein
spruch zu erheben, mit den Stimmen 
der Bundesräte der ÖVP und der SPÖ, 
gegen die Stimmen der Bundesräte der 
FPÖ (S. 29579) 
einstimmige A n n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, zu (5 1 )  keinen 
Einspruch zu erheben (S. 29579) 

(52) Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Oatenschutzgesetz geändert wird ( 1640 
und 1 799/NR sowie 4896/BR d. B.) 

Berichterstatter: P i s  c hi (S. 29579 f. ; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben) 

Redner: 
S t r u  t z e n  b e r g  e r  (S. 29580), 
Dr. H u m m e r (S. 29580) und 
Dr. T r e m m e l  (S. 2958 1 )  

einstimmige A n  n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29582) 

(53) Beschluß des Nationalrates vom 15. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Schülerbeihilfengesetz 1 993 geändert wird 
( 1 593 und 1 774/NR sowie 4899/BR d. 8.) 

Berichterstatter: P r a m e n d  0 r f e r 
(S. 29582; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben) 

Redner: 

S c  h i c k e r (S. 29582), 
L u  k a s s  e r (S. 29583) und 
Mag. L a  n g e r  (S. 29584) 

einstimmige A n n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29584) 

Gemeinsame Beratung über 

(54) Beschluß des Nationalrates vom 15 .  Juli 
1 994 über ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für 
land- und forstwirtschaftliche Fachschulen 
geändert wird ( 1655 und 1 775/NR sowie 
4900/BR d. 8.) 

(55) Beschluß des Nationalrates vom 1 5. Juli 
1 994 über ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für 
land- und forstwirtschaftliche Berufsschulen 
geändert wird ( 1664 und 1 776/NR sowie 
4901 lBR d. 8.) 

(56) Beschluß des Nationalrates vom 15.  Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Land- und forstwirtschaftliche Bundes
schulgesetz geändert wird ( 1639 und 1 777/NR 
sowie 4902/BR d. B.) 

(57) Beschluß des Nationalrates vom 15. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Schulunterrichtsgesetz geändert wird 
( 1649 und 1 778/BR sowie 4903/BR d. 8.) 

(58) Beschluß des Nationalrates vom 15 .  Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Schulorganisationsgesetz geändert wird 
( 16. Schulorganisationsgesetz-Novelle) ( 1648 
und 1779/NR sowie 4904/BR d. B.) 

Berichterstatter: Dr. L i n z e r  [So 29585 f.; 
Antrag, zu (54) , (55) , (56) , (57) und (58) 
keinen Einspruch zu erheben] 

Redner: 
E i s  1 (S. 29587), 
M e i e  r (S. 29587), 
Ing. E b e r h a r d (S. 29588) , 
Or. K a p  r a 1 (S. 29589), 
P i s  c hi (S. 29590), 
P u  t z (S. 29591 )  und 
M e  i e r (S. 29593) 

einstimmige A n n a h  m e der Anträ
ge des Berichterstatters, zu (54), (55), 
(56) und (57) keinen Einspruch zu er
heben (S. 29594) 
A n  n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, zu (58) keinen Ein
spruch zu erheben, mit den Stimmen 
der Bundesräte der ÖVP und der SPÖ, 
gegen die Stimmen der Bundesräte der 
FPÖ (S. 29594) 
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(59) Beschluß des Nationalrates vom 15. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Landesvertragslehrergesetz 1966 geändert 
wird ( 1 638 und 1 780/NR sowie 4905/BR d. 8.) 

Berichterstatter: Dr. L i n z e r  
(S. 29594 f. ; Antrag, keinen Einspruch zu 
erheben) 

Redner: 
C e r  w e n  k a (S. 29595) und 
H a u b n e r (S. 29596) 

einstimmige A n  n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29596) 

(60) Beschluß des Nationalrates vom 1 5. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesgesetz über die Abgeltung von 
Prüfungstätigkeiten im Bereich des Schulwe
sens mit Ausnahme des Hochschulwesens und 
über die Entschädigung der Mitglieder von 
Gutachterkommissionen gemäß § 1 5  des 
Schulunterrichtsgesetzes geändert wird ( 1666 
und 1 78 11NR sowie 4906/BR d. 8.) 

Berichterstatter: Dr. L i  n z e r  (S. 29597; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben) 

Redner: 
C e r  w e n  k a (S. 29597) 

einstimmige A n  n a h  m e  des Antra
ges des Berichterstatters, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29598) 

(61)  Beschluß des Nationalrates vom 15 .  Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgrundsatzgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über die Grundsät
ze betreffend die fachlichen Anstellungserfor
dernisse für Kindergärtnerinnen und Erzieher 
geändert wird ( 1 667 und 1 782/NR sowie 
4907/BR d. 8.) 

Berichterstatter: P r a m e n d  0 r f e r 
(S. 29598; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben) 

Redner: 
Ha u b n e r (S. 29598), 
R ö sie r (S. 29599) und 
L u k a s s  e r (S. 29600) 

A n  n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, keinen Einspruch zu er
heben, mit den Stimmen der Bundesrä
te der ÖVP und der SPÖ, gegen di� 
Stimmen der Bundesräte der FPO 
(S. 29602) 

(62) Beschluß des Nationalrates vom 15 .  Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz über beson
dere Bestimmungen betreffend das Minder
heitenschulwesen im Burgenland (Minderhei
ten-Schulgesetz für das Burgenland) ( 1 637 
und 1 783/NR sowie 4908/BR d. B.) 

Berichterstatter: P r a m e n d  0 r f e r 
(S. 29602; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben) 

Redner: 
P a y e r (S. 29602) und 
Dr. L i n z e r  (S. 29607) 

einstimmige A n n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29608) 

Gemeinsame Beratung über 

(63) Beschluß des Nationalrates vom 15 .  Juli 
1994 betreffend ein Europäisches Überein
kommen über die Gemeinschaftsproduktion 
von Kinofilmen samt Anhängen ( 1 5 1 2  und 
1784/NR sowie 4909/BR d. B.) 

(64) Beschluß des Nationalrates vom 15 . Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Filmförderungsgesetz geändert wird 
( 1 785/NR sowie 4910/BR d. 8.) 

Berichterstatterin: L u k a s s  e r 
(S. 29608 f. ; Antrag, keinen Einspruch zu 
erheben) 

einstimmige A n n a h  m e des Antra
ges der Berichterstatterin, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29609) 

(65) Beschluß des Nationalrates vom 1 5. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Kraftfahrgesetz 1 967 geändert wird 
( 1 7. KFG-Novelle) ( 1 655 und 1 807/NR sowie 
491 1/BR d. 8.) 

Berichterstatter: R a u  c h e n b e r g  e r 
(S. 29610; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben) 

Redner: 
DDr. K ö n i g s h o f e r  (S. 296 10) ,  
H ü t t m a y r  (S. 296 1 1 ) , 
P i s  c hi (S. 2961 2) und 
Bundesminister Mag. K I m a 
(S. 2961 3) 

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, keinen Einspruch zu er
heben, mit den Stimmen der Bundesrä
te der ÖVP und der SPÖ, gegen die 
Stimmen der Bundesräte der FPÖ 
(S. 2961 4) 

(66) Beschluß des Nationalrates vom 1 5. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
die Anlage zum Fernmeldegebührengesetz 
geändert wird ( 1669 und 1 802/NR sowie 493 1 
und 491 2/BR d. 8.) 

Berichterstatter: H a g e r  (S. 296 14; An
trag, keinen Einspruch zu erheben) 

Redner: 
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Ing. P o l l e r u h s (S. 29615) ,  
F a r t  h o f  e r (S. 296 16) ,  
G a n t n e r  (S. 2961 6) ,  
Bundesminister Mag. K m a 
(S. 29618) und 
G a n t n e r (S. 296 1 9  tatsächliche 
Berichtigung) 

einstimmige A n n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 2961 9) 

(67) Beschluß des Nationalrates vom 1 5. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Hochleistungsstreckengesetz geändert 
wird (HLG-Novelle 1 994) ( 1 670 und 1 806/NR 
sowie 491 3/BR d. B.) 

Berichterstatter: Ha g e r (S. 296 1 9; An
trag, keinen Einspruch zu erheben) 

Redner: 
DDr. K ö n i g s h o f e r  (S. 296 1 9) ,  
Ing. G r a s  b e r g  e r (S .  29620) und 
F a r t h o f e r  (S. 29621 )  

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, keinen Einspruch zu er
heben, mit den Stimmen der Bundesrä
te der ÖVP und der SPÖ, gegen die 
Stimmen der Bundesräte der FPÖ 
(S. 29622) 

(68) Beschluß des Nationalrates vom 1 6. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz über die 
Verkehrs-Arbeitsinspektion (V AIG 1994) 
( 1 675 und 1803/NR sowie 4914/BR d. 8.) 

Berichterstatter: R a u  c h e n b e r g e r 
(S. 29622; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben) 

Redner: 
Mag. L a  n g e r  (S. 29622), 
Ing. E b e  r h a  r d (S . 29625) und 
Ing. K e r s c h b a u  m e r (S. 29626) 

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, keinen Einspruch zu er
heben, mit den Stimmen der Bundesrä
te der ÖVP und der SPÖ, gegen die 
Stimmen der Bundesräte der FPÖ 
(S. 29627) 
E n t s c h i  i e ß u n g s a n  t r a g  der 
Bundesräte Mag. L a  n g e r  und Kol
legen betreffend Schaffung einer ein
heitlichen Arbeitsinspektion (S. 29624) 
- A bi e h n u n  g (S. 29627) 

(69) Beschluß des Nationalrates vom 1 6. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesgesetz über die Austro Control 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und 
das Luftfahrtgesetz geändert werden (735/A 
- II- 1 3989 und 1 804/NR sowie 491 5/BR 
d. B.) 

Berichterstatter: R a u  c h e n b e r g e r 
(S. 29627; Antrag, keinen Einspruch zu er
heben) 

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, keinen Einspruch zu er
heben, mit den Stimmen der Bundesrä
te der ÖVP und der SPÖ, gegen die 
Stimmen der Bundesräte der FPÖ 

(S.29627) 

(70) Beschluß des Nationalrates vom 16. Juli 
1994 betreffend eine Wirtschaftskommission 
für Europa - Transeuropäische Eisenbahn 
(TER); Kooperationsübereinkommen über 
den Treuhandfonds samt Anlage und Anhän
gen ( 1 650 und 1 805/NR sowie 491 6/BR d. 8.) 

Berichterstatterin: C r e  p a z (S. 29628; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben) 

Redner: 
Dr. K a p  r a 1 (S. 29628) 

einstimmige A n  n a h  m e  des Antra
ges der Berichterstatterin, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29628) 
E n t s c hi i e ß u n g s a n  t r a g  der 
Bundesräte Dr. K a p  r a I und Kolle
gen betreffend die Errichtung von 
Hochleistungseisen bahn verbind ungen 
in unsere östlichen Nachbarstaaten 
(S. 29628) - A b i  e h n u n g 
(S.29629) 

(71 )  Beschluß des Nationalrates vom 1 6. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz über die 
Einrichtung und Aufgaben der Post- und Te
lekom Austria Beteiligungsgesellschaft (737/A 
- 11- 13996 und 1 808INR sowie 491 7/BR 
d. 8.) 

Berichterstatterin: C r e  p a z (S. 29629; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben) 

Redner: 
DDr. K Ö n i g s h o f  e r (S. 29629), 
Ing. P o i l  e r u h  s (S. 29630),  
Bundesminister Mag. K I i m a 
(S. 2963 1 )  und 
K 0 n e c n y (S. 29632) 

A n n a h  m e des Antrages des Be
richterstatters, keinen Einspruch zu er
heben, mit den Stimmen der Bundesrä
te der ÖVP und der SPÖ, gegen die 
Stimmen der Bundesräte der FPÖ 

(S. 29633) 

(72) Beschluß des Nationalrates vom 1 6. Juli  
1994 betreffend ein Bundesgesetz zum Schutz 
vor gefährlichen Produkten (Produktsicher
heitsgesetz 1994 - PSG 1994) ( 1 544 und 
1843/NR sowie 491 8/BR d. 8.) 

Berichterstatterin: Dr. R i e ss (S. 29634; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben) 
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Redner: 
G i e s i n g e r  (S. 29634), 
H i e s (S. 29634) und 
Bundesminister Mag. K I i m a 
(S. 29635) 

einstimmige A n  n a h  m e des Antra
ges der Berichterstatterin, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29635) 

(73)  Beschluß des Nationalrates vom 16. Juli 
1994 betreffend einen Notenwechsel zwischen 
der Regierung der Republik Österreich und 
der Regierung der Bundesrepublik Deutsch
land über die Anwendung des Abkommens 
zwischen der Regierung der Republik Öster
reich und der Regierung der Deutschen De
mokratischen Republik über Informations
und Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet des 
Strahlenschutzes in der den veränderten Um
ständen angepaßten Fassung zwischen Öster
reich und dem gesamten Gebiet der Bundes
republik Deutschland samt Anlage ( 1 229 und 
1 847/NR sowie 491 9/BR d. B.) 

Berichterstatterin: Dr. R i e s s (S. 29636; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben) 

einstimmige A n n a h  m e des Antra
ges der Berichterstatterin, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29636) 

(74) Beschluß des Nationalrates vom 1 6. Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Strafgesetzbuch geändert wird ( 1848/NR 
sowie 4920IBR d. B.)  

Berichterstatter: C e r  w e n  k a (S. 29636; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben) 

Redner: 
Dr. L i  e c h t e n s t e i n  (S. 29636), 
P e r l  (S. 29637), 
Dr. R i e s s (S.  29638), 
Bundesminister Dr. M c h a i e k 
(S. 29639) und 
Dr. W a b i  (S. 29640) 

einstimmige A n  n a h  m e  des Antra
ges des Berichterstatters, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29642) 

Gemeinsame Beratung über 

(75) Beschluß des Nationalrates vom 16. Juli 
1 994 betreffend einen Vertrag zwischen der 
Republik Österreich und der Republik Un
g.arn über die Ergänzung des Europäischen 
Ubereinkommens über die Rechtshilfe in 
Strafsachen vom 20. April 1959 in der Fas
sung des Zusatzprotokolls zum Europäischen 
Übereinkommen über die Rechtshilfe in 
Strafsachen vom 1 7. März 1 978 und die Er
leichterung seiner Anwendung ( 1587  und 
1 7 1 8/NR sowie 4921 /BR d. B.) 

(76) Beschluß des Nationalrates vom 16. Juli 
1994 betreffend einen Vertrag zwischen der 
Republik Österreich und der Republik Un
garn über die Ergänzung des Europäischen 
Auslieferungsübereinkommens vom 13 .  De
zember 1957 in der Fassung des Zweiten Zu
satzprotokolls zum Europäischen Ausliefe
rungsübereinkommen vom 1 7. März 1978 
und die Erleichterung seiner Anwendung 
( 1 588 und 17 19/NR sowie 4922/BR d. B.) 

(77) Beschluß des Nationalrates vom 16. Juli 
1994 betreffend eine Erklärung über die Zu
rückziehung des österreichischen Vorbehalts 
gemäß Artikel 9 Absatz 3 des Zweiten Zu
satzprotokolls zum Europäischen Ausliefe
rungsübereinkommen ( 1 644 und 1 720/NR so
wie 4923/BR d. B.)  

(78) Beschluß des Nationalrates vom 16. Juli 
1994 betreffend eine Erklärung über die Zu
rückziehung des österreichischen Vorbehalts 
gemäß Artikel 8 Absatz 3 des Zusatzproto
kolIs zum Europäischen Übereinkommen 
über die Rechtshilfe in Strafsachen ( 1 645 und 
1 721/NR sowie 4924/BR d. B.) 

Berichterstatterin: H i e s [So 29643 f.; 
Antrag, zu (75), (76), (77) und (78) keinen 
Einspruch zu erheben] 

einstimmige A n  n a h  m e der Anträ
ge der Berichterstatterin, zu (75),  (76), 
( 77) und (78) keinen Einspruch zu er
heben (S. 29644) 

(79) Beschluß des Nationalrates vom 16. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Gebührenanspruchsgesetz 1 975, das Bun
desgesetz über den allgemein beeideten ge
richtlichen Sachverständigen und Dolmet
scher und das Gerichtliche Einbringungsge
setz 1 962 geändert werden ( 1 554 und 
1 724/NR sowie 4925IBR d. B.) 

Berichterstatterin: K a i  n z (S. 29645; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben) 

Redner: 
Dr. H u m m e r (S. 29645) und 
Bundesminister Dr. M i c h  a l e  k 
(S. 29646) 

einstimmige A n n a h  m e des Antra
ges der Berichterstatterin, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29646) 

(80) Beschluß des Nationalrates vom 16. Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, die Zi
vilprozeßordnung, die Exekutionsordnung, 
die Konkursordnung, das Schauspielergesetz, 
das Strafvollzugsgesetz, das Arbeitsverfas
sungsgesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz und 
das Gerichtsgebührengesetz geändert werden 
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(Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz-Novelle 
1 994 - ASGG-Nov 1 994) (290, 1654 und 
1 849/NR sowie 4926/BR d. B.) 

Berichterstatter: K 0 n e c n y (S. 29647; 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben) 

Redner: 
Dr. L i  n z e r  (S. 29647) und 
Dr. W a  b I (S. 29648) 

einstimmige A n  n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29649) 

Gemeinsame Beratung über 

(81 )  Beschluß des Nationalrates vom 16. Juli 
1 994 betreffend einen Notenwechsel zur Aus
legung der Artikel 1 7  und 18 des Abkommens 
vom 23 . Mai 1 989 zwischen der Republik 
Österreich und der Republik Türkei über die 
Anerkennung und die Vollstreckung von ge
richtlichen Entscheidungen und Vergleichen 
in Zivil- und Handelssachen ( 1 643 und 
1 850/NR sowie 4927/BR d. B.) 

(82) Beschluß des Nationalrates vom 16. Juli 
1 994 betreffend eine Erklärung über die An
nahme des Beitritts Mexikos, Monacos, Neu
see lands, Polens, Rumäniens und Sloweniens 
zum Übereinkommen über die zivilrechtli
chen Aspekte internationaler Kindesentfüh
rung ( 1678 und 1851/NR sowie 4928/BR 
d. B.)  

Berichterstatter: K 0 n e c n y [So  29650; 
Antrag, zu (8 1 )  und (82) keinen Einspruch 
zu erheben] 

Anfragen 

einstimmige A n n a h  m e des Antra
ges des Berichterstatters, keinen Ein
spruch zu erheben (S. 29650) 

Eingebracht wurden 

der Bundesräte Ing. E b e r h a r d und Kolle
gen an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten betreffend die Herabsetzung 
des Alters für die Lehrabschlußprüfung 
( 1008/J-BR/94) 

der Bundesräte Mag. L a  n g e r, Dr. Kapral 
und Kollegen an den Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten betreffend nega
tive Auswirkungen des 3. Wohnrechtsände
rungsgesetzes (3.W ÄG) ( 1 009/J-BR/94) 

der Bundesräte Ing. E b e r h a r d und Kolle
gen an den Bundesminister für Arbeit und So
ziales betreffend Existenzminimum für 
Pflegebedürftige ( 1 0 10/J-BR/94) 

der Bundesräte Mag. B ö s  c h und Genossen 
an den Bundesminister für Justiz betreffend 
öffentliche Prozeßzusammenfassung und Be
lehrung der Geschworenen ( 1 0 1 1/J-BR/94) 

der Bundesräte DDr. K ö n i g s h o f  e r, Dr. 
Tremmel, Dr. Prasch und Kollegen an den 
Bundesminister für Justiz betreffend skanda
lösen "Datenschutz" in der Justizanstalt 
Wien-Mittersteig ( 1 0 1 2/J-BR/94) 

der Bundesräte Dr. R i e s s und Kollegen an 
den Herrn Bundeskanzler betreffend Erstel
lung des SPÖ-Wahlprogrammes durch Be
dienstete der Bundesministerien ( 1 0 1 3/J
BR/94) 

der Bundesräte Dr. P r  a s c  h, Dr. Tremmel 
und Kollegen an den Bundesminister für Ar
beit und Soziales betreffend Grad der Absi
cherung durch Betriebspensionen ( 1014/J
BR/94) 

der Bundesräte Dr. P r  a s c h, Dr. Tremmel 
und Kollegen an den Bundesminister für Ar
beit und Soziales betreffend Bekämpfung ille
galer Beschäftigung ( 101 5/J-BR/94) 

der Bundesräte Dr. P r  a s c h, Dr. Tremmel 
und Kollegen an den Bundesminister für Ar
beit und Soziales betreffend Unterstützung 
österreichischer Staatsbürger bei der Arbeits
suche im EWR-Raum ( 10 16/J-BR/94) 

der Bundesräte Dr. P r  a s c h, Dr. Tremmel 
und Kollegen an den Bundesminister für Ar
beit und Soziales betreffend Kosten der Schu
lung von Strafhäftlingen ( 1 0 1 7/J-BR/94) 

der Bundesräte Dr. P r a s  c h, Dr. Tremmel 
und Kollegen an den Bundesminister für In
neres betreffend 9211AB - BR/94 - Giftat
tentat gegen Hans Ausserwinkler ( 10 18/J
BR/94) 

der Bundesräte Dr. T r e m  m e 1, Mag. Langer 
und Kollegen an den Bundesminister für Ju
stiz betreffend Selbstmorde von Häftlingen 
( 1019/J-BR/94) 

der Bundesräte Dr. T r e m  m e 1, Mag. Langer 
und Kollegen an den Bundesminister für Ju
stiz betreffend Gewährung von Freigang in 
der Justizanstalt Wien-Mittersteig ( 1020/J
BR/94) 

der Bundesräte Dr. R 0 c k e n s c h a u  b und 
Kollegen an den Bundesminister für Unter
richt und Kunst betreffend "Verlosung" 
schulfreier Tage ( 1 021 1J-BR/94) 

Zurückgezogen wurden die Anfragen 

1 004/J-BR/94 an den Bundesminister für Inne
res 
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l005/J-BR/94 an den Bundesminister für Justiz 

Anfragebeantwortungen 

des Bundesministers für Inneres auf die Frage 
der Bundesräte E 1 1  m a u  e r und Kollegen 
(923/AB-BR/94 zu 994/J-BR/94) 

des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung auf die Frage der Bundesräte Dr. 
T r e m  m e  I und Kollegen (924/AB-BR/94 
zu 990/J-BR/94) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Frage der Bundesräte 
Dr. K a p  r a I und Kollegen (925/AB-BR/94 
zu 991/J-BR/94) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Frage der Bundesräte 
Dr. K a p  r a I und Kollegen (926/AB-BR/94 
zu 992/J-BR/94) 

der Bundesministerin für Umwelt, Jugend und 
Familie auf die Frage der Bundesräte H ü t t 
m a y r und Kollegen (927/AB-BR/94 zu 
995/J-BR/94) 

des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr auf die Frage der Bundesräte 
Ing. E b e r h a r d und Kollegen (928/ AB
BR/94 zu 993/J-BR/94) 

des Bundesministers für Föderalismus und Ver
waltungsreform auf die Frage der Bundesräte 
Mag. B ö s  c h und Kollegen (929/AB-BR/94 
zu 998/J-BR/94) 

des Bundesministers für Finanzen auf die Frage 
der Bundesräte Mag. T u s e k und Kollegen 
(930/AB-BR/94 zu 996/J-BR/94) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die Frage der Bundesräte Ing. 
E b e  r h a r  d und Kollegen (93 1/AB-BR/94 
zu 997/J-BR/94) 

Anfragebeantwortungen zu mündlichen 
Anfragen 

des Bundesministers für Land- und Forstwirt
schaft auf die mündliche Anfrage des Bundes
rates Ing. K a i  p e  1 ( 1 8/ABM-BR/94 zu 
4301M-BR/94) 
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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 3 Minuten 

Präsident Gottfried Jaud: Ich e r Ö f f n e die 
589. Sitzung des Bundesrates. 

Das Amtliche Protokoll der 588. Sitzung des 
Bundesrates vom 23. Juni 1994 ist aufgelegen, 
unbeanstandet geblieben und gilt daher als geneh
migt. 

E n t s c h u I d i g t haben sich die Mitglieder 
des Bundesrates Grete Pirchegger, Mag. Gerhard 
Tusek, Engelbert Schaufler, Karl Wöllert und Dr. 
Michael Rockenschaub. 

Ich begrüße besonders den im Hause erschiene
nen Präsidenten des Tiroler Landtages, Herrn 
Ing. Helmut Mader. (Allgemeiner Beifall.) 

Einlauf 

Präsident: Eingelangt ist ein Schreiben der Er
sten Präsidentin des Oberösterreichischen Land
tages betreffend Mandatsveränderung im Bundes
rat. 

Ich ersuche die Schriftführerin um Verlesung 
dieses Schreibens. 

Schriftführerin Ilse Giesinger: 

"Die Erste Präsidentin des Oberösterreichi
schen Landtages Angela Orthner 

Nachwahlen zum Bundesrat 

Linz, am 7. Juli 1 994 

Der Oberösterreichische Landtag hat in seiner 
Sitzung am 7. Juli 1994 gemäß Art. 35 Abs. 1 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1 929 und Art. 29 des Oberösterreichischen Lan
des-Verfassungsgesetzes 1991 eine Nachwahl 
durchgeführt. 

Es wurden gewählt: 

Als Mitglied: 

an 9. Stelle; Ursula Haubner, geb. 22. 1 2. 1945 , 
4540 Bad Hall, Wiesenweg 6 

als Ersatzmitglied: 

an 9. Stelle: Ing. Franz Kroismayr, geb. 20. 10. 
1946, 4845 Rutzenmoss, Eck 4 

Mit freundlichen Grüßen! 

Angela Orthner" 

Angelobung 

Präsident: Die neu anzugelobende Bundesrätin 
ist im Hause anwesend. Ich werde daher sogleich 
ihre Angelobung vornehmen. 

Das Gelöbnis ist nach Verlesung der Gelöbnis
formel mit den Worten "Ich gelobe" zu leisten. 

Ich ersuche die Schriftführerin um Verlesung 
der Gelöbnisformel. 

Schriftführerin Ilse Giesinger: "Sie werden ge
loben unverbrüchliche Treue der Republik Öster
reich, stete und volle Beobachtung der Verfas
sungsgesetze und aller anderen Gesetze sowie ge
wissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten." 

Bundesrätin Ursula Haubner (FPÖ): Ich gelo
be. 

Präsident: Ich begrüße Frau Bundesrätin 
U rsula Haubner recht herzlich in unserer Mitte. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Einlauf 

Präsident: Eingelangt sind weiters drei Schrei
ben des Bundeskanzleramtes betreffend Minister
vertretungen. 

Ich ersuche die Schriftführerin um Verlesung 
dieser Schreiben. 

Schriftführerin Ilse Giesinger: 

"An den Präsidenten des Bundesrates 

Der Herr Bundespräsident hat am 6. Juli 1 994, 
Zl. 800.4201143/94, folgende Entschließung ge
faßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue ich 
für die Dauer der Verhinderung des Bundesmini
sters für auswärtige Angelegenheiten Dr. Alois 
Mock am 15. sowie am 1 8. und 19. Juli 1994 den 
Bundesminister für Landesverteidigung Dr. Wer
ner Fasslabend mit der Vertretung. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen um 
gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu machen." 

"An den Präsidenten des Bundesrates 

Der Herr Bundespräsident hat am 13. Juli 
1994, Zl. 800.4201147/94, folgende Entschließung 
gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue ich 
für die Dauer der Verhinderung des Bundesmini
sters für Land- und Forstwirtschaft Dipl. -Ing. Dr. 
Franz Fischler am 18 .  und 1 9. Juli 1 994 den Bun-
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Schriftführerin Ilse Giesinger 

desminister für Föderalismus und Verwaltungsre
form Jürgen Weiss mit der Vertretung. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen um 
gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu machen." 

"An den Präsidenten des Bundesrates 

Der Herr Bundespräsident hat am 1 3. Juli 
1 994, Zl. 800.4201146/94, folgende Entschließung 
gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue ich 
für die Dauer der Verhinderung des Bundesmini
sters für Unterricht und Kunst Dr. Rudolf Schol
ten am 19. und 21 .  Juli 1994 die Bundesministe
rin für Gesundheit, Sport und Konsumenten
schutz Dr. Christa Krammer mit der Vertretung. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen um 
gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu machen." 

Präsident: Ich begrüße den im Hause erschie
nenen Staatssekretär im Bundesministerium für 
Finanzen, Herrn Dr. Johannes Ditz. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 

Antrittsansprache des Präsidenten 

9.09 
Präsident Gottfried Jaud: Hoher Bundesrat! 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Sehr geehrter 
Herr Präsident! Lassen Sie mich im Jahr der Fa
milie auch meine Familie hier im Hause recht 
herzlich begrüßen. (Allgemeiner Beifall.) 

Unser Tun, unser Streben, unsere Entwicklung, 
unsere Zukunft haben als Grundlage die Vergan
genheit, die Geschichte. 

Die Aufgabe der Länderkammer ist es nicht 
nur, Forderungen der Länder innerhalb des öster
reichischen Parlamentes einzubringen, sondern 
auch um Verständnis für die besonderen und dif
ferenzierten Wünsche zu werben. Der Wechsel 
der Präsidenten bietet dazu eine gute Gelegen
heit. 

Die Landeshauptmännerkonferenz hat übri
gens den gleichen Rhythmus wie der Bundesrat. 
Ich werte das als ein Zeichen der Gemeinsamkeit. 

Jedes Bundesland hat seine eigene geschichtli
che Entwicklung. Deshalb hat jedes Land auch 
ein Recht auf die eigene Gestaltung seiner Zu
kunft. Erlauben Sie mir als Tiroler, daß ich Ihnen 
die Tiroler Eigenheiten etwas näherzubringen 
versuche. 

Es ist bekannt, daß die Tiroler neben den Vor
arlbergern und Salzburgern besonders eifrige 
Verfechter des föderalistischen Gedankens sind. 
Diese Haltung hat eine jahrhundertelange Tradi
tion. Heute freilich pocht man nicht mehr auf ir
gendwelche Sonderrechte. Vielmehr geht es um 

einen wesentlichen Grundsatz im menschlichen 
Zusammenleben: Was die kleinere Gemeinschaft 
zu leisten vermag, soll ihr die größere nicht von 
vornherein abnehmen, sondern sie soll nur dort 
einspringen, wo Hilfe nötig ist. Auf die Respektie
rung dieses Subsidiaritätsprinzips pocht Tirol ge
genüber dem Bund, weil nur so - das gilt auch 
für die anderen Bundesländer - eine Gemein
schaft ihrer historisch gewachsenen Eigenart ge
recht werden kann. 

Andererseits waren die Tiroler seit jeher bereit 
- und sind es auch heute noch - ,  sich immer 
dann, wenn es notwendig ist, dem Interesse des 
Gesamtstaates, der Gemeinschaft aller Bundes
länder, unterzuordnen. 

Aber es soll nicht verschwiegen werden: Sosehr 
auch Tirol ein Vorkämpfer der föderalistischen 
Idee war - es war bisher ein Bemühen ohne viel 
Erfolg. Darüber können auch die in den vergan
genen Monaten erzielten positiven Verhand
lungsergebnisse zwischen Ländern und Bund 
nicht hinwegtäuschen. 

Wenn Tirol in so hohem Maß für den Födera
lismus eintritt, bleibt es damit einem Wesenszug 
seiner Geschichte treu. Seine Lage als Paß-Land 
im Schnittpunkt europäischer Wirtschafts- und 
Kulturräume bewirkte seinerzeit keine Trennung 
des europäischen Nordens vom Süden, sondern 
diente als Brücke und bildete eine Klammer zwi
schen Nord und Süd. 

Diese Bedeutung Tirols für die europäische Po
litik brachte dem Land ein hohes Maß an Selb
ständigkeit und führte zu einer beachtlichen 
Weltoffenheit, die aber dann zu Beginn des 
19. Jahrhunderts aufgrund der politischen Ver
hältnisse langsam verlorenging. 

Der Druck des Zentralstaates führte vom ehe
mals großräumigen Denken des Tirolers zur Ein
engung und Abkapselung. Es kam zusehends zu 
einer Verarmung des Geisteslebens und zum Ver
lust früherer Aufgeschlossenheit. 

Übrigens: Diese Entwicklung hätte sich - zwar 
unter anderen Vorzeichen - im Österreich der 
kommenden Jahre durchaus wiederholen kön
nen, wenn die Mehrheit der Bürger einen Beitritt 
unseres Landes zur Europäischen Union abge
lehnt hätte. 

Um 1850 war aus dem verbindenden Paß-Land 
eine Festung geworden ,  aus der ehemaligen Brük
ke wurde eine Mauer. Zwar gab es um die Jahr
hundertwende Bemühungen, Tirol aus seiner Iso
lation wieder herauszuführen und seine alte 
Funktion zurückzugeben, aber die Zeit reichte 
nicht mehr. Zwei Weltkriege und die Zerstücke
lung Tirols trafen das Land ins Mark und ließen 
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Präsident Gottfried Jaud 

nur noch ans Überleben denken und kaum an 
überregionale Aufgaben. 

Erst als die Existenz aller Tiroler Landesteile 
wieder gesichert war und die dringendsten Pro
bleme gelöst wurden, wie etwa die Autonomie 
Südtirols, und erst als Wohlstand auch die entle
genen Täler Tirols erreichte, konnte Tirol daran
gehen, sich aus der Einengung zu befreien. 

Der Tourismus öffnete das Land nach außen. 
Der Verkehr vermittelte wieder wie in alten Zei
ten Anregung und Information. Exporte verban
den Tirol mit der ganzen Welt. 

Ein Markstein in den Bemühungen um die Öff
nung Tirols war 1972, also vor 22 Jahren, die 
Gründung der ARGE-Alp, der Arbeitsgemein
schaft der Alpenländer. Daß ausgerechnet in Ti
rol, diesem geteilten Land, die Idee geboren wur
de, über Staatsgrenzen hinweg das Gemeinsame 
zu betonen, nachbarschaftliche Kontakte zu pfle
gen und überregionale Problemlösungen zu su
chen, hat natürlich seinen Grund in der Ge
schichte des Landes. 

Eduard Wallnöfer, der unvergessene Landes
hauptmann von Tiro!, war der Gründer dieser 
ARGE-Alp. Er erklärte einmal: Tirol als Paß
Land, Tirol als geteiltes Land weiß aus bitterer 
Erfahrung, wie lebensnotwendig eine freund
schaftliche, offene und enge Zusammenarbeit mit 
den Nachbarn ist. 

Daneben galt das Bemühen um eine Annähe
rung der getrennten Landesteile seit jeher als 
wichtigstes Ziel Tiroler Politik. Es wird aber noch 
großer Anstrengungen bedürfen, die geistige Lan
deseinheit zwischen Nord-, Ost- und Südtirol, die 
in den vergangenen Jahrzehnten zu zerbröckeln 
begann, auf breiter Basis wieder herzustellen. Der 
EU-Beitritt Österreichs schafft hier zweifellos 
günstige Voraussetzungen. 

Wenn von Tirol als historisch gewachsener Ein
heit gesprochen wird, muß man auch das Trenti
no, das alte Welsch-Tirol, berücksichtigen. Dieser 
Gedanke ging allerdings in jenen Zeiten verloren, 
als Südtirol mit dem italienischen Staat um seine 
Existenzberechtigung ringen mußte. Seit aber 
auch in der Autonomiefrage ein tragfähiger Kom
prorniß zwischen Bozen und Rom gefunden wer
den konnte, rückt wieder stärker das alte Tirot 
von Kufstein bis Ala - dieses Ala liegt ungefähr 
auf der Höhe des Gardasees, im oberen Drittel, 
etwas östlich vom Gardasee; ich sage das deshalb, 
weil ich meine Kinder gefragt habe, wo Ala liegt, 
und sie wußten es nicht; da kann man entweder 
den Lehrern die Schuld geben, oder aber sie ha
ben in der Schule nicht recht aufgepaßt; aber ich 
bin überzeugt davon, daß 90 Prozent der Tiroler 
nicht genau wissen, wo Ala liegt - ins Blickfeld. 

Dies umso mehr, als sich auch d ie Trentiner zu
nehmend ihrer alter Bindungen bewußt werden. 

Was in der ARGE-Alp grundgelegt wurde -
oft genug von den fernen Zentralen mißtrauisch 
verfolgt - ,  könnte nun Österreichs EU-Mitglied
schaft ermöglichen: die Euro-Region Tirol in den 
Grenzen des alten Tirol vor 1918.  

Die Freude über diese Möglichkeit, die die 
Maastricht-Verträge eröffnen und so manchen 
bereits euphorisch vom "wiedervereinten" Tirol 
reden lassen,  sollte nicht darüber hinwegtäu
schen, daß es sich hier vorläufig nur um eine Ziel
vorstellung handeln kann. 

Die 75 Jahre, die seit der Zerstückelung Alt
Tirols vergangen sind, haben in den Menschen 
ihre Spuren hinterlassen. 

Vorurteile wuchern in allen Landesteilen, und 
Not und Leid vergangener Jahrzehnte in Südtirol 
kann man nicht durch eine Absichtserklärung 
einfach vergessen. Vor allem dann nicht, wenn 
faschistisches Gedankengut in Italien wieder sa
lonfähig wird. Deshalb war es so ungeheuer wich
tig, daß der italienische Ministerpräsident unse
rem Herrn Bundespräsidenten glaubhaft versi
cherte, daß die neue italienische Regierung kei
nen Beistrich am Südtiroler Autonomiestatut 
ändern werde. 

Es ist zweifelsohne ein großartiger Traum der 
Traum vom alten Tirol im Herzen Europas, und 
es ist wert, seine Verwirklichung anzustreben. 
Damit wäre die Voraussetzung geschaffen, daß 
das Land im Gebirge wieder seine uralte Aufgabe 
als Klammer und Drehscheibe in einem zusam
menwachsenden Europa erfüllt. 

Damit diese sehr unterschiedlichen Aufgaben 
der einzelnen Bundesländer aber auch erfüllt 
werden können, ist es notwendig, daß die einzel
nen Bundesländer unterschiedliche ordnungspoli
tische Voraussetzungen für die Erfüllung dieser 
Aufgaben haben. 

Der Föderalismus kann also nicht wie mit einer 
Gießkanne gleichmäßig über Österreich verteilt 
werden, sondern muß den unterschiedlichen Auf
gaben entsprechend als differenzierter Föderalis
mus angepaßt werden. 

Wir im Bundesrat haben als Länderkammer die 
Aufgabe, die unterschiedlichen Wünsche der 
Landtage und der Landesregierungen hier im 
Parlament zu vertreten. Wenn aber der National
rat Gesetzesvorlagen beschließt, die den Ländern 
nicht einmal bekannt sind, obwohl sie Länderin
teressen berühren, können wir diese Gesetze im 
Bundesrat nicht beraten und beschließen. Es muß 
zuerst vom Bundesratsdienst dafür Sorge getra
gen werden, daß diese Beschlüsse des Nationalra
tes den Ländern zur Kenntnis gebracht werden. 
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(Beifall bei Ö VP und FPÖ.) Die Länder prüfen 
diese Nationalratsbeschlüsse und teilen dem Bun
desrat ihre Zustimmung oder Bedenken mit. Erst 
dann können wir diese Nationalratsbeschlüsse im 
Bundesratsausschuß beraten und auf die Tages
ordnung der Bundesratssitzung nehmen. 

Wenn es uns nicht wenigstens gelingt, die Län
der darüber zu informieren, was wir im Bundes
rat beschließen, b e v o r  dieser Beschluß erfolgt, 
und ihnen nicht ausreichend Zeit für die Beurtei
lung dieser Gesetzesvorlagen einräumen, dann 
müssen wir uns gefallen lassen, daß die Existenz
berechtigung des Bundesrates in Frage gestellt 
wird. 

Wir benötigen weniger eine Ausweitung unse
rer Kompetenzen als vielmehr M u t  zur An
wendung der bestehenden Möglichkeiten. Nicht 
nur als Abgesandte der Bundesländer, sondern 
auch aus Selbstachtung des Bundesrates ersuche 
ich Sie, meine sehr geehrten Kolleginnen und 
Kollegen, mich bei der Änderung dieser parla
mentarischen Gepflogenheiten zu unterstützen. 

Folgendes müssen wir ändern, sonst brauchen 
uns die Bundesländer nicht: 

Nach jeder Nationalratssitzung braucht der 
Bundesrat mindestens zwei Wochen - das sind 
zehn Arbeitstage; wenn ein Feiertag dazwischen 
liegt, ist diese Frist eben zu verlängern - von der 
schriftlichen Vorlage der Nationalratsbeschlüsse 
bis zu den Ausschußberatungen des Bundesrates 
Zeit, damit die Beschlüsse des Nationalrates den 
Ländern übermittelt werden können. Die Länder 
haben dann die Möglichkeit, in einem raschen 
Verfahren die Beschlüsse des Nationalrates zu 
prüfen. 

Wenn Unklarheiten oder Unstimmigkeiten be
stehen, haben Experten der Länder die Möglich
keit, bei den Ausschüssen des Bundesrates ihre 
Einwendungen vorzubringen. Für Gesetzesvorla
gen, gegen die von Ländern begründete Einwen
dungen vorgebracht werden, könnte - für eine 
besonders gründliche Anhörung - die Acht-Wo
ehen-Frist, welche dem Bundesrat zur Vorbera
tung und Beschlußfassung zur Verfügung steht, 
angewandt werden. 

Die Bundesregierung nützt für die Stellung
nahme zu Landesgesetze die ihr zur Verfügung 
stehende Frist von acht Wochen regelmäßig zur 
Gänze aus. Die Landtage müssen also bei ihrer 
Gesetzgebung von vornherein eine entsprechende 
Verzögerung miteinrechnen. - Bitte, das kann 
man als Bundesrat auch vom Nationalrat verlan
gen. 

Wenn also der Bundesrat mindestens zwei W 0-

chen und nur in begründeten Fällen die ihm nach 
der Bundesverfassung zustehende Frist von acht 

Wochen ausnützt, um durch Erkundigung bei 
den Ländern zu klären, ob einspruchsbegründen
de Bedenken oder Wünsche nach Ablehnung der 
Zustimmung bestehen, könnte ihm das wohl 
kaum ernsthaft als mutwillige Verzögerung der 
Bundesgesetzgebung vorgehalten werden. 

Die Begutachtung von Ministerialvorlagen oder 
Regierungsvorlagen ist nur eine Teilinformation. 
Viele Vorlagen werden im Nationalrat sehr we
sentlich verändert oder direkt eingebracht, sodaß 
nur eine Beurteilung der Nationalratsbeschlüsse 
für die Beratungen im Bundesrat sinnvoll ist. 

Bei normalen Sitzungen im Laufe des Jahres 
wird die Einhaltung dieses Fristabstandes von 
zwei Wochen keine besonderen Schwierigkeiten 
bereiten. Für zwei Sitzungen im Jahr aber, die 
wegen ihrer regelmäßig äußerst umfangreichen 
Tagesordnung von besonderer Bedeutung sind, 
wird der Zeitabstand von zwei Wochen zu den 
Beschlüssen des Nationalrates nur unter Schwie
rigkeiten zu erreichen sein. Dies ist - für jene, 
die die Gepflogenheiten hier im Hohen Hause 
nicht kennen - einmal jene Sitzung, die so wie 
heute vor der Sommerpause erfolgt, und die zwei
te findet am Jahresende vor Weihnachten statt. 

Meine sehr verehrten Damen! Hoher Bundes
rat! Meine sehr verehrten Herren! Ich möchte 
deshalb schon heute ankündigen und hoffe auf 
Ihre Unterstützung: Wenn die Nationalratssit
zung zum Jahresende erst in der 50. Woche, wie 
in anderen Jahren üblich, abgehalten wird, dann 
kann der Bundesrat die Behandlung dieser Vorla
ge nicht mehr im Jahre 1994 auf die Tagesord
nung setzen, sondern erst in den ersten Jännerwo
chen 1 995. Wir sind ohne weiteres bereit - wir 
sind es ja gewohnt, haben es in den vergangenen 
Jahren ja immer gemacht - ,  in der 5 1 .  Woche 
kurz vor Weihnachten, ein, zwei Tage vor den 
Weihnachtsfeiertagen, die Ausschußberatungen 
und die Sitzung des Bundesrates abzuhalten; dazu 
ist es aber notwendig, daß der Nationalrat in der 
49. Woche seine Beschlüsse faßt. 

Ich halte diese Vorgangsweise für die Selbstach
tung des Bundesrates dringend geboten. Ich 
möchte Ihnen übrigens mitteilen, bei meinem 
gestrigen Antrittsbesuch beim Herrn Bundesprä
sidenten wurde diese unsere Vorgangsweise von 
ihm sehr eindeutig unterstützt. Er hält es absolut 
für notwendig, daß der Bundesrat in Zukunft 
mehr für seine Eigenständigkeit tut. Er wird dies 
auch in seiner Eröffnungsrede in Bregenz ent
sprechend kundtun. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommend noch zu 
einigen aktuellen Themen Stellung nehmen. 

Im Jahr der Familie stünde es dem Bundesrat 
gut an, einen Beitrag zur Verbesserung der Stel
lung der Familie in unserer Gesellschaft zu lei-
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steno Das Wohnungsproblem ist für viele Fami
lien sicher von grundsätzlicher Bedeutung. Wir 
könnten darüber eine Enquete abhalten und über 
Lösungsmöglichkeiten diskutieren und so vom 
Bundesrat her einen Beitrag dazu leisten. Ich 
habe gehört, daß von der sozialdemokratischen 
Fraktion diesbezüglich auch ein Vorschlag, aller
dings nicht thematisch, gemacht wird, daß wir die 
lange Zeit bis zur nächsten Sitzung des Bundesra
tes dazu nützen, hier für Österreich einen Beitrag 
zu leisten. 

Die Ausbildungsmöglichkeiten der 14- bis 
20jährigen scheint einer dringenden Neuordnung 
zu bedürfen. Besonders die Bereiche Polytechni
scher Lehrgang, Lehre, HTL und Fachhochschule 
bedürfen nach meiner Auffassung dringend einer 
Harmonisierung und gegenseitigen Abstimmung. 

Als Tiroler muß ich bei der Bundesstaatsre
form eine Kritik anbringen: Es gibt aus unserer 
Sicht keine sachliche Notwendigkeit dafür, daß 
die Elektrizitätsangelegenheiten dem Bund über
geben wurden. 

Ich möchte meine Antrittsrede nicht schließen, 
ohne den beiden Vizepräsidenten Walter Strut
zenberger und Herbert Schambeck für ihre bishe
rige Arbeit im Bundesrat meinen Dank und mei
ne Hochachtung auszusprechen. Die Parteigren
zen waren und sind für sie nie unüberwindbare 
Hemmnisse, sondern nur eine Orientierung für 
ihre Aktivitäten zum Wohle Österreichs. 

Meine sehr verehrten Vizepräsidenten! Ich 
kann nicht mit Ihren Erfahrungen aufwarten, ich 
werde aber versuchen, meinen Beitrag durch Ver
änderung in diesem ehrwürdigen Haus, dem Par
lament, zu leisten. 

Die österreichische Bevölkerung hat mit über
wältigender Mehrheit für den EU-Beitritt ge
stimmt und damit bewiesen, daß sie die Zukunfts
entwicklung unseres Landes besser versteht, als 
einige glauben. Viele derer, die bei der Abstim
mung mit Nein gestimmt haben, sind froh dar
über, daß das Gesamtergebnis letztlich doch posi
tiv ausgegangen ist. Dies schließe ich aus vielen 
Gesprächen mit Freunden. 

Ich sehe die Zukunft für Österreich auf grund 
der vielen Informationen, die uns als Parlamenta
rier zugänglich sind, in einem äußerst positiven 
Lichte. Wir werden allerdings im Parlament ver
mehrt Arbeit bekommen. Lassen Sie uns nun an 
die Arbeit gehen und die an uns gestellten Aufga
ben für Österreich und die Österreicher mit Got
tes Hilfe bewältigen. - Ich danke Ihnen. (Allge
meiner BeifaLL.) 931 

Präsident: Ich gebe bekannt, es liegt mir ein 
Verlangen im Sinne des § 61 Abs. 3 auf dringli
che Behandlung der schriftlichen Anfrage der 

Bundesräte Dr. Kapral und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten betreffend negative Auswirkungen des 
3. Wohnrechtsänderungsgesetzes vor. 

Im Sinne des § 61 Abs. 4 verlege ich die Be
handlung an den Schluß der Sitzung, aber nicht 
über 16 Uhr hinaus. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Eingelangt sind weiters neun Anfra
gebeantwortungen, die den Anfragestellern über
mittelt wurden. 

Die Anfragebeantwortungen wurden vervielfäl
tigt und auch an alle übrigen Mitglieder des Bun
desrates verteilt. 

Weiters gebe ich bekannt, daß die Anfra
gen 1004 und 1005 zurückgezogen wurden. 

Eingelangt ist ferner eine 
Anfragebeantwortung zu der mündlichen Anfra
ge 430/M, die dem Anfragesteller übermittelt 
wurde. 

Eingelangt sind weiters vier Beschlüsse des Na
tionalrates vom 14. Juli 1994 betreffend 

ein Bundesgesetz betreffend Veräußerung des 
Bundesanteils an der Gemeinnützigen Woh
nungsgesellschaft m.b.H. "Salzachkohle" , 

zwei Bundesgesetze über die Veräußerung von 
unbeweglichem Bundesvermögen und 

ein Bundesgesetz über die Belastung von unbe
weglichem Bundesvermögen. 

Wie in den Erläuterungen der Regierungsvorla
ge hiezu ausgeführt wird, unterliegen diese Be
schlüsse nach Artikel 42 Abs. 5 B-VG nicht dem 
Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Eine weitere geschäftsordnungsmäßige Be
handlung der vorliegenden Beschlüsse durch den 
Bundesrat ist daher nicht vorgesehen. 

Eingelangt sind jene Beschlüsse des Nationalra
tes, die Gegenstand der heutigen Tagesordnung 
sind. 

Ich habe diese Beschlüsse den in Betracht kom
menden Ausschüssen zur Vorberatung zugewie
sen .  Die Ausschüsse haben ihre Vorberatungen 
abgeschlossen und schriftliche Ausschußberichte 
erstattet. 

Absehen von der 24stündigen Aufliegefrist 

Präsident: Im Hinblick darauf sowie mit Rück
sicht auf einen mir zugekommenen Vorschlag, 
von der 24stündigen Aufliegefrist Abstand zu 
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nehmen, habe ich alle diese Vorlagen auf die Ta
gesordnung der heutigen Sitzung gestellt. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, die 
mit der Abstandnahme von der 24stündigen Auf
liegefrist der Ausschußberichte einverstanden 
sind, um ein Handzeichen. - Dies ist S t i m  -
m e n e i n  h e l l  i g k e i t . 

Der Vorschlag ist mit der nach § 44 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung des Bundesrates erforderli
chen Zweidrittelmehrheit a n  g e n  0 m m e  n .  

Wird zur Tagesordnung das Wort gewünscht? 
- Dies ist nicht der Fall. 

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Aufgrund eines mir zugekommenen 
Vorschlages beabsichtige ich,  die Debatte üb�r die 
Punkte 1 bis 23, 24 und 25, 29 und 30, 32 bIS 34, 
35 bis 37, 38 und 39, 40 und 41 ,  47 und 48, 50 und 
5 1 , 54 bis 58, 63 und 64, 75 bis 78 sowie 8 1  und 82 
der Tagesordnung unter einem abzuführen. 

Die Punkte 1 bis 23 sind Beschlüsse des Natio
nalrates betreffend ein Kraftfahrzeug-Haft
pflichtversicherungsgesetz 1 994, Änderungen des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes und des Rech
n ungslegungsgesetzes, des Versicher�ngsvertra�s
gesetzes, ein Biersteuergesetz 1995, eme Novelhe
rung des Bundesrechenamtsgesetzes, ein Schaum
weinsteuergesetz 1995, ein Alkohol-Steuer und 
Monopolgesetz 1995, ein Zollrechts-Durchfüh
rungsgesetz, Änderungen des Einkommensteuer
gesetzes 1 988, des Körperschaftsteuergesetzes 
1988, des U rngründungssteuergesetzes, des Be
wertungsgesetzes 1955, des Normverbrauchsab
gabegesetzes und des Weinsteuergesetzes 1992, 
des Bundesgesetzes, mit dem eine Sonderabgabe 
von Erdöl erhoben wird, der Bundesabgabenord
nung, des Abgabenverwaltungsorganisationsge
setzes des Finanzstrafgesetzes, ein Tabaksteuer
geset; 1995, ein Ausfuhrerstattungsgesetz, ein 
EG-Vollstreckungsamtshilfegesetz, ein EG
Amtshilfegesetz, ein Straßenbenützungsabgabe
gesetz und Änderungen des Kraftfahrzeugsteuer
gesetzes 1992, des Straßenverkehrsbeitragsgeset
zes, des Kapitalverkehrssteuergesetzes und des 
Gebührengesetzes 1957, ein Mineralölsteue�ge
setz 1995, ein Umsatzsteuergesetz 1994, eine An
derung des Tabakmonopolgesetzes 1 968, ein Ab
gabenänderungsgesetz 1994, ein Bundesgesetz 
über Stellungnahmen im Rahmen der Rechtsset
zung der Europäischen Union, über die Errich
tung eines Außenwirtschaftspolitischen Beirates, 
Änderungen des Handelskammergesetzes, des 
Arbeiterkammergesetzes, des Außenhandelsför
derungs-Beitragsgesetzes 1 984, des Grunderwerb
steuergesetzes 1987, der Bundesabgabenordnung, 
des Gerichtsgebührengesetzes, d�s Gerichtlichen 
Einbringungsgesetzes 1962, ein Ubereinkommen 
über die vorübergehende Verwendung samt An-

lagen und Vorbehalt, eine Änderung des Präfe
renzzollgesetzes, eine Empfehlung Nr. 1/93 �es 
Gemischten Ausschusses EWG-EFTA "Gemem
sames Versandverfahren" zur Änderung des 
Übereinkommens vom 20. Mai 1987 über ein ge
meinsames Versandverfahren samt Anhang und 
eine Empfehlung Nr. 1/93 4�s Gemischten .. Aus
schusses EWG-EFTA zur Anderung des Uber
einkommens über die Vereinfachung der Förm
lichkeiten im Wahrenverkehr samt Anhang. 

Die Punkte 24 und 25 sind Beschlüsse des Na
tionalrates vom 14. Juli 1994 betreffend ein Pro
tokoll zur Abänderung des am 30. April 1969 in 
London unterzeichneten Abkommens zwischen 
der Republik Österreich und dem Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und Nordirland 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerumgehung bei den Steu
ern vom Einkommen in der Fassung des am 
1 7. November 1977 in London unterzeichneten 
Protokolls und ein Protokoll zur Abänderung des 
am 30. Jänner 1974 i n  Wien unter��ichneten Ab
kommens zwischen der Republik Osterreich und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Ver
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebie
te der Steuern vom Einkommen und vom Vermö
gen. 

Die Punkte 29 und 30 sind Beschlüsse des Na
tionalrates vom 1 2. Juli 1 994 betreffend ein Ab
kommen zur Errichtung der 
Welthandelsorganisation (WTO-Abkommen) mit 
Anhängen samt Schlußakte und Beschlüssen über 
Verhandlungen über die Freizügigkeit natürli
cher Personen, über Finanzdienstleistungen, über 
Verhandlungen über Seeverkehrsdienstleistungen 
sowie über Verhandlungen über Fernmelde
grunddienste, österreichische� Konzes�ionsliste.n 
für landwirtschaftliche und mchtlandwirtschafth
che Produkte, österreichischer Verpflichtungsli
ste betreffend Dienstleistungen, Liste der Aus
nahmen von der Meistbegünstigung am Dienstlei
stungssektor und Ministerbeschlüsse über organi
satorische und finanzielle Auswirkungen der 
Durchführung des Abkommens zur Errichtung 
der Welthandelsorganisation und über die Einset
zung des Vorbereitungskomitees für die Welthan
delsorganisation und GATT; Protokoll b�.treffend 
die Aufrechterhaltung des Abkommens uber den 
internationalen Handel mit Textilien. 

Die Punkte 32 bis 34 sind Beschlüsse des Natio
nalrates vom 1 2. Juli 1 994 betreffend Beschlüsse 
des Gemeinsamen Ausschusses EFTA-Ungarn 
Nr. 4, 5, 6, 7 und 8 aus 1993, Beschlüsse des Ge
meinsamen Ausschusses EFTA-Türkei Nr. 1 und 
2 aus 1993 und Beschlüsse des Gemeinsamen 
Ausschusses EFTA-Israel Nr. 3/1 993 und 4/1 993. 

Die Punkte 35 bis 37 sind: Beschlüsse des Na
tionalrates vom 12.  Juli 1994 betreffend einen 
Briefwechsel Österreich-EWG betreffend den 
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Agrarbriefwechsel von ·1 972 über die Gewährung 
von Zollermäßigungen für Qualitätsweine der 
Gemeinschaft in Flaschen, einen Briefwechsel 
Österreich-EWG betreffend das Preisgarantieab
kommen für Exporte von österreichischem Wein 
in die Europäische Union und einen Briefwechsel 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
der Republik Österreich zur Berichtigung des 
Briefwechsels betreffend den Agrarbriefwechsel 
1972 über die Gewährung von Zollermäßigungen 
für Qualitätsweine der Gemeinschaft in Flaschen. 

Die Punkte 38 und 39 sind: Beschlüsse des Na
tionalrates vom 13 .  Juli 1 994 betreffend eine Än
derung des Patentgesetzes 1 970 und ein Schutz
zertifikatgesetz. 

Die Punkte 40 und 41 sind: Beschlüsse des Na
tionalrates vom 13 .  Juli 1994 betreffend eine Än
derung des EWR-Wettbewerbsgesetzes und ein 
Bundesgesetz zur Durchführung eines Informa
tionsverfahrens auf dem Gebiet der technischen 
Vorschriften im EWR. 

Die Punkte 47 und 48 sind: Beschlüsse des Na
tionalrates vom 1 2. Juli 1 994 betreffend Ände
rungen des Studienförderungsgesetzes 1992 und 
des Studienberechtigungsgesetzes. 

Die Punkte 50 und 5 1  sind: Beschlüsse des Na
tionalrates vom 12. Juli 1 994 betreffend Ände
rungen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1 979, 
des Gehaltsgesetzes 1 956, des Vertragsbedienste
tengesetzes 1948, des Pensionsgesetzes 1965, des 
Nebengebührenzulagengesetzes, des Bezügege
setzes, des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
1984, des Land- und forstwirtschaftlichen Lan
deslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985, des Bundes
lehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, der Reisege
bührenvorschrift 1955, der Bundesforste-Dienst
ordnung 1 986, des Verwaltungsakademiegesetzes, 
des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984, des EI
tern-Karenzurlaubsgesetzes, des Bundesgesetzes 
über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätig
keiten an Hochschulen, des Auslandseinsatzzula
gengesetzes, des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes, des Bundesfinanzgesetzes 1 994 
und des Bundesbediensteten-Schutzgesetzes. 

Die Punkte 54 bis 58 sind: Beschlüsse des Na
tionalrates vom 15 .  Juli 1994 betreffend Ände
rungen der Bundesgesetze betreffend die Grund
sätze für land- und forstwirtschaftliche Fachschu
len beziehungsweise Berufsschulen, des Land
und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes, 
des Schulunterrichtsgesetzes und des Schulorga
nisationsgesetzes. 

Die Punkte 63 und 64 sind: Beschlüsse des Na
tionalrates vom 1 5. Juli 1994 betreffend ein Eu
ropäisches Übereinkommen über die Gemein
schaftsproduktion von Kinofilmen samt Anhän-

gen und eine 
Filmförderungsgesetzes. 

Änderung des 

Die Punkte 75 bis 78 sind: Beschlüsse des Na
tionalrates vom 16. Juli 1994 betreffend einen 
Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
der Republi� Ungarn über die Ergänzung des Eu
ropäischen Ubereinkommens über die Rechtshil
fe in Strafsachen vom 20. April 1 959 in der Fas
��mg des Zusatz protokolls zum europäischen 
Ubereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsa
chen vom 1 7. März 1 978 und die Erleichterung 
seiner Anwen��ng und einen Vertrag zwischen 
der Republik Osterreich und der Republik Un
garn über die Ergänzung des Europäischen Aus
lieferungsübereinkommens vom 13 .  Dezember 
1 957 in der Fassung des Zweiten Zusatzproto
kolls zum Europäischen Auslieferungsüberein
kommen vom 1 7. März 1 978 und die Erleichte
rung seiner Anwendung, eine Erklärung über die 
Zurückziehung des österreichischen Vorbehalts 
gemäß Artikel 9 Abs. 3 des Zweiten Zusatzproto
kolls zum Europäischen Auslieferungsüberein
kommen und eine Erklärung über die Zurückzie
hung des österreichischen Vorbehalts gemäß Ar
tikel 8 Abs. 3 ��s Zweiten Zusatzprotokolls zum 
Europäischen Ubereinkommen über die Rechts
hilfe in Strafsachen. 

Die Punkte 8 1  und 82 sind: Beschlüsse des Na
tionalrates vom 16. Juli 1 994 betreffend einen 
Notenwechsel zur Auslegung der Artikel 1 7  und 
1 8  des Abkommens vom 23. Mai 1 989 zwischen 
der Republik Österreich und der Republik Türkei 
über die Anerkennung und die Vollstreckung von 
gerichtlichen Entscheidungen und Vergleichen in 
Zivil- und Handelssachen und eine Erklärung 
über die Annahme des Beitritts Mexikos, Mona
cos, Neuseelands, Polens, Rumäniens und Slowe
niens zum Übereinkommen über die zivilrechtli
chen Aspekte internationaler Kindesentführung. 

Erhebt sich gegen die Zusammenziehung der 
Debatten ein Einwand? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir werden daher in diesem Sinne vorgehen. 

1. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung so
wie eine Anderung des Kraftfahrgesetzes 1967 
und des Bundesgesetzes über den erweiterten 
Schutz der Verkehrsopfer (Kraftfahrzeug-Haft
pflichtversicherungsgesetz 1994 - KHVG 1994) 
(1681 und 1809INR sowie 4847/BR der Beilagen) 

2. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Versicherungsaufsichtsgesetz, das Rech
nungslegungsgesetz und das Versicherungsver
tragsgesetz geändert werden (V AG-Novelle 
1994) (1682 und 1810/NR sowie 4848/BR der Bei
lagen) 
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3. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Biersteuer an das Gemeinschaftsrecht 
angepaßt wird (Biersteuergesetz 1995) (1690 und 
181 1/NR sowie 4849/BR der Beilagen) 

4. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesrechenamtsgesetz novelliert 
wird (1695 und 1812/NR sowie 4850/BR der Bei
lagen) 

5. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Schaumweinsteuer an das Gemein
schaftsrecht angepaßt und eine Verbrauchsteuer 
auf Zwischenerzeugnisse eingeführt wird 
(Schaumweinsteuergesetz 1995) (1697 und 
1813/NR sowie 48511BR der Beilagen) 

6. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Gesetz über das Branntweinmonopol an 
das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird (Alkohol
Steuer und Monopolgesetz 1995) (1698 und 
1814/NR sowie 4852/BR der Beilagen) 

7. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 über ein Bundesgesetz betreffend 
ergänzende Regelungen zur Durchführung des 
Zollrechts der Europäischen Gemeinschaften 
(Zollrechts-Durchführungsgesetz - ZollR-DG) 
(1699 und 1815/NR sowie 4853/BR der Beilagen) 

8. Punkt: Beschuß des Nationalrates vom 13. Ju
li 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1988, das Körper
schaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteu
ergesetz, das Bewertungsgesetz 1955, das Norm
verbrauchsabgabegesetz, das Weinsteuergesetz 
1992, das Bundesgesetz vom 26. November 1980, 
mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben 
wird, die Bundesabgabenordnung, das Abgaben
verwaltungsorganisationsgesetz sowie das Fi
nanzstrafgesetz geändert werden ( 1701 und 
1816/NR sowie 4854/BR der Beilagen) 

9. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Tabaksteuer an das Gemeinschaftsrecht 
angepaßt wird (Tabaksteuergesetz 1995) (1702 
und 1817/NR sowie 4855/BR der Beilagen) 

10. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Durchführung der Ausfuhrerstattungen im 
Rahmen des Marktordnungsrechts der Europäi
schen Gemeinschaft (Ausfuhrerstattungsgesetz 
- AEG) (1703 und 1818/NR sowie 4856/BR der 
Beilagen) 

1 1 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz zur 
Durchführung der EG-Beitreibungsrichtlinie 
(EG-Vollstreckungsamtshilfegesetz EG
V AHG) (1704 und 1819/NR sowie 4857/BR der 
Beilagen) 

12. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz zur 
Durchführung der Richtlinie der Europäischen 
Gemeinschaften über die gegenseitige Amtshilfe 
im Bereich der direkten und indirekten Steuern 
(EG-Amtshilfsgesetz - EG-AHG) (1705 und 
1820/NR sowie 4858/BR der Beilagen) 

13. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Erhebung einer Abgabe für die Benützung 
von Straßen durch schwere Lastfahrzeuge (Stra
ßenbenützungsabgabegesetz - StraBAG), über 
die Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 
1992, des Straßenverkehrsbeitragsgesetzes, des 
Kapitalverkehrsteuergesetzes und des Gebüh
rengesetzes 1957 (1713 und 1821/NR sowie 
4859/BR der Beilagen) 

14. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Mineralölsteuer an das Gemeinschafts
recht angepaßt wird (Mineralölsteuergesetz 
1995) (1714 und 1822/NR sowie 4860/BR der Bei
lagen) 

15. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Besteuerung der Umsätze (Umsatzsteuerge
setz 1994 - UStG 1994) (1715 und 1823/NR so
wie 48611BR der Beilagen) 

16. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Tabakmonopolgesetz 1968 geändert 
wird (1543 und 1 825/NR sowie 4862/BR der Bei
lagen) 

17. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Steuerreformgesetz 1993, das Einkom
mensteuergesetz 1988, das Bundesgesetz über 
steuer liehe Sonderrnaßnahmen zur Förderung 
des Wohnbaus, das Körperschaftsteuergesetz 
1988, das Umgründungsteuergesetz, das Umsatz
steuergesetz 1972, das Bewertungsgesetz 1955, 
das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 
1955, die Bundesabgabenordnung, das Kommu
nalsteuergesetz 1993, das Handelskammergesetz, 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz und 
das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz ge
ändert werden (Abgabenänderungsgesetz 1994) 
(1624 und 1 826/NR sowie 4863/BR der Beilagen) 
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18.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz über 
Stellungnahmen im Rahmen der Rechtssetzung 
der Europäischen Union, über die Errichtung ei
nes Außenwirtschaftspolitischen Beirates, über 
die Änderung des Handelskammergesetzes (11 .  
Handelskammergesetznovelle), des Arbeiter
kammergesetzes und des Außenhandelsförde
rungs-Beitragsgesetzes 1984 (1828/NR sowie 
4864/BR der Beilagen) 

19. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Grunderwerbsteuergesetz 1987, die 
Bundesabgabenordnung, das Gerichtsgebühren
gesetz und das Gerichtliche Einbringungsgesetz 
1962 geändert werden (1625 und 1829/NR sowie 
4865/BR der Beilagen) 

20. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Übereinkommen 
über die vorübergehende Verwendung samt An
lagen und Vorbehalt (1626 und 1830/NR sowie 
4866/BR der Beilagen) 

21 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Präferenzzollgesetz geändert wird (1633 
und 18311NR sowie 4867/BR der Beilagen) 

22. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend eine Empfehlung 
Nr. 1/93 des Gemischten Ausschusses EWG
EFTA "Gemeinsames Versandverfahren" zur 
Änderung des Übereinkommens vom 20. Mai 
1987 über ein gemeinsames Versandverfahren 
samt Anhang (1733 und 1832/NR sowie 4868/BR 
der Beilagen) 

23. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend eine Empfehlung 
Nr. 1/93 des Gemischten Ausschusses EWG
EFT A zur Änderung des Übereinkommens über 
die Vereinfachung der Förmlichkeiten im Wa
renverkehr samt Anhang (1734 und 1833/NR so
wie 4869/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gehen nunmehr in die Tages
ordnung ein und gelangen zu den Punkten 1 bis 
23, über die die Debatte unter einem abgeführt 
wird. 

Es sind dies 

ein Bundesgesetz über die Kraftfahrzeug-Haft
pflichtversicherung sowie eine Änderung des 
Kraftfahrgesetzes 1967 und des Bundesgesetzes 
über den erweiterten Schutz der Verkehrsopfer 
(Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 
1 994 - KHVG 1994) , 

ein Bundesgesetz, mit dem das Versicherungs
aufsichtsgesetz, das Rechnungslegungsgesetz und 

das Versicherungsvertragsgesetz geändert werden 
(VAG-Novelle 1994), 

ein Bundesgesetz, mit dem die Biersteuer an 
das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird (Biersteu
ergesetz 1995) ,  

ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesrechen
amts gesetz novelliert wird, 

ein Bundesgesetz, mit dem die Schaumwein
steuer an das Gemeinschaftsrecht angepaßt und 
eine Verbrauchsteuer auf Zwischenerzeugnisse 
eingeführt wird (Schaumweinsteuergesetz 1995) ,  

ein Bundesgesetz, mit dem das Gesetz über das 
Branntweinmonopol an das Gemeinschaftsrecht 
angepaßt wird (Alkohol-Steuer und Monopolge
setz 1995) ,  

ein Bundesgesetz betreffend ergänzende Rege
lungen zur Durchführung des Zollrechts der Eu
ropäischen Gemeinschaften (Zollrechts-Durch
führungsgesetz - ZollR-DG), 

ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommen
steuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 
1988, das Umgründungssteuergesetz, das Bewer
tungsgesetz 1955, das Normverbrauchsabgabege
setz, das Weinsteuergesetz 1 992, das Bundesge
setz vom 26. November 1980, mit dem eine Son
derabgabe von Erdöl erhoben wird, die Bundes
abgabenordnung, das Abgabenverwaltungsorga
nisationsgesetz sowie das Finanzstrafgesetz 
geändert werden, 

ein Bundesgesetz, mit dem die Tabaksteuer an 
das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird (Tabak
steuergesetz 1995) ,  

ein Bundesgesetz über die Durchführung der 
Ausfuhrerstattungen im Rahmen des Marktord
nungsrechts der Europäischen Gemeinschaft 
(Ausfuhrerstattungsgesetz - AEG), 

ein Bundesgesetz zur Durchführung der EG
Beitreibungsrichtlinie (EG-Vollstreckungsamts
hilfegesetz - EG-VAHG), 

ein Bundesgesetz zur Durchführung der Richt
linie der Europäischen Gemeinschaften über die 
gegenseitige Amtshilfe im Bereich der direkten 
und indirekten Steuern (EG-Amtshilfegesetz -
EG-AHG), 

ein Bundesgesetz über die Erhebung einer Ab
gabe für die Benützung von Straßen durch schwe
re Lastfahrzeuge (Straßenbenützungsabgabege
setz - StraBAG), über die Änderung des Kraft
fahrzeugsteuergesetzes 1992, des Straßenver
kehrsbeitragsgesetzes, des Kapitalverkehrsteuer
gesetzes und des Gebührengesetzes 1957, 
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ein Bundesgesetz, mit dem die Mineralölsteuer 
an das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird (Mine
ralölsteuergesetz 1 995) , 

ein Bundesgesetz über die Besteuerung der 
Umsätze (Umsatzsteuergesetz 1994 - UStG 
1994) , 

ein Bundesgesetz, mit dem das Tabakmonopol
gesetz 1 968 geändert wird, 

ein Bundesgesetz, mit dem das Steuerreformge
setz 1 993, das Einkommensteuergesetz 1988, das 
Bundesgesetz über steuerliche Sonderrnaßnah
men zur Förderung des Wohnbaus, das Körper
schaftsteuergesetz 1988, das Umgründungsteuer
gesetz, das Umsatzsteuergesetz 1 972, das Bewer
tungsgesetz 1 955, das Erbschafts- und Schen
kungssteuergesetz 1 955, die Bundesabgabenord
nung, das Kommunalsteuergesetz 1993, das 
Handelskammergesetz, das Allgemeine Sozialver
sicherungsgesetz und das Gewerbliche Sozialver
sicherungsgesetz geändert werden (Abgabenände
rungsgesetz 1 994) , 

ein Bundesgesetz über Stellungnahmen im 
Rahmen der Rechtssetzung der Europäischen 
Union, über die Errichtung eines Außenwirt
schaftspolitischen Beirates, über die Änderung 
des Handelskammergesetzes ( 1 1 .  Handelskam
mergesetznovelle ), des Arbeiterkammergesetzes 
und des Außenhandelsförderungs-Beitragsgeset
zes 1 984, 

ein Bundesgesetz, mit dem das Grunderwerb
steuergesetz 1987, die Bundesabgabenordnung, 
das Gerichtsgebührengesetz und das Gerichtliche 
Einbringungsgesetz 1 962 geändert werden, 

ein Übereinkommen über die vorübergehende 
Verwendung samt Anlagen und Vorbehalt, 

ein Bundesgesetz, mit dem das Präferenzzollge
setz geändert wird, 

eine Empfehlung Nr. 1/93 des Gemischten 
Ausschusses EWG-EFTA "Gemeinsames Ver
sandverfahren" zur Änderung des Übereinkom
mens vom 20. Mai 1987 über ein gemeinsames 
Versandverfahren samt Anhang, 

eine Empfehlung Nr. 1/93 des Gemischten 
Ausschusses EWG-EFT A zur Änderung des 
Übereinkommens über die Vereinfachung der 
Förmlichkeiten im Warenverkehr samt Anhang. 

Die Berichterstattung über die Punkte 1 bis 7 
hat Herr Bundesrat Ing. Erwin Kaipel übernom
men. Ich bitte um die Berichterstattung. 

Berichterstatter Ing. Erwin Kaipel: Herr Präsi
dent! Herr Staatssekretär! Hoher Bundesrat! Ich 
darf Ihnen über die Punkte 1 bis 7 der heutigen 
Tagesordnung berichten. 

Bericht des Finanzausschusses über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz über die Kraftfahr
zeug-Haftpflichtversicherung sowie eine Ände
rung des Kraftfahrgesetzes 1967 und des Bundes
gesetzes über den erweiterten Schutz der 
Verkehrsopfer (Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi
cherungsgesetz 1994 - KHVG 1 994). 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß trägt der 
Herstellung der Übereinstimmung der österrei
chischen Rechtsordnung mit dem nach dem 
EWR-Abkommen maßgebenden Recht auf dem 
Gebiet der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche
rung Rechnung. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, gegen den vorliegenden Be
schluß keinen Einspruch zu erheben. 

Bericht des Finanzausschusses über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Versiche
rungsaufsichtsgesetz, das Rechnungslegungsge
setz und das Versicherungsvertragsgesetz 
geändert werden (VAG-Novelle 1 994) 

Ziel des vorliegenden Gesetzesbeschlusses ist 
die Herstellung der Übereinstimmung der öster
reichischen Rechtsordnung mit dem nach dem 
EWR-Abkommen maßgebenden Recht auf dem 
Gebiet der Versicherungsaufsicht und Einbezie
hung der Versicherungsunternehmen in die An
wendbarkeit der Konzernrechnungslegung nach 
dem Rechnungslegungsgesetz unter Berücksichti
gung der nach dem EU-Recht erforderlichen Ab
weichungen. 

Der Finanzausschu ß  stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, gegen den vorliegenden Be
schluß keinen Einspruch zu erheben. 

Bericht des Finanzausschusses über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem die Biersteuer 
an das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird (Bier
steuergesetz 1 995). 

In der Europäischen Gemeinschaft sind die 
Verbrauchsteuern seit 1 .  Jänner 1993 harmoni
siert. Der vorliegende Gesetzesbeschluß dient der 
Übernahme des harmonisierten Systems der Eu
ropäischen Gemeinschaft in das österreichische 
Biersteuerrecht. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1 994 mit Stimmenmehrheit 
den A n t r a g, gegen den vorliegenden Gesetzes
beschluß keinen Einspruch zu erheben. 

Bericht des Finanzausschusses über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3 . Juli 1 994 be-
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treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes
rechenamtsgesetz novelliert wird. 

Das Bundesrechenzentrum erbringt für immer 
mehr Organe des Bundes ADV-Leistungen. Das 
Bundesrechenzentrum soll verstärkt nach be
triebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt wer
den. Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß soll 
eine rechtliche Grundlage für die Kostenersatz
pflicht geschaffen werden. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18.  Juli 1994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, gegen den vorliegenden Ge
setzesbeschluß keinen Einspruch zu erheben. 

Bericht des Finanzausschusses über den Be
schluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem die Schaum
weinsteuer an das Gemeinschaftsrecht angepaßt 
und eine Verbrauchsteuer auf Zwischenerzeug
nisse eingeführt wird (Schaumweinsteuergesetz 
1995) . 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß dient der 
Übernahme des harmonisierten Systems der Eu
ropäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der 
Verbrauchsteuern in das österreichische System. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18.  Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Bericht des Finanzausschusses über den Be
schluß des Nationalrates vom 13. Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesetz 
über das Branntweinmonopol an das Gemein
schaftsrecht angepaßt wird (Alkohol-Steuer und 
Monopolgesetz 1 995). 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß dient der 
Umsetzung des harmonisierten Verbrauchsteuer
systems der EU in das österreichische Steuer
recht. Aufgrund des durch die Systemrichtlinie 
vorgegebenen Verfahrens der Steueraussetzung, 
der Einschränkung des Einfuhrmonopols und des 
Wegfalls des Handelsmonopols ergeben sich so 
umfangreiche Änderungen, daß eine Neufassung 
des Alkohol-Steuer und Monopolgesetzes erfor
derlich wurde. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Bericht des Finanzausschusses über den Be
schluß des Nationalrates vom 13 . Juli 1994 über 
ein Bundesgesetz betreffend ergänzende Rege
lungen zur Durchführung des Zollrechts der Eu
ropäischen Gemeinschaften (Zollrechts-Durch
führungsgesetz - ZollR-DG) . 

Mit dem Beitritt Österreichs zur EU wird auch 
das gemeinschaftliche Zollrecht, das in Verord-

nungen des Rates und der Kommission enthalten 
ist, unmittelbar anwendbar. Die Verordnung 
überläßt jedoch verschiedene Regelungen den 
Mitgliedstaaten, für deren verfassungskonforme 
Vollziehung die Erlassung entsprechender gesetz
licher Vorschriften notwendig ist. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß hat zum 
Ziel, daß die notwendigen ergänzenden autono
men Maßnahmen möglichst wenig aufwendig und 
unter weitestgehender Beibehaltung bekannter 
Verfahrensabläufe gesetzt sind. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, gegen den vorliegenden Be
schluß keinen Einspruch zu erheben. 

Präsident: Ich danke für die Berichterstattung. 

Die Berichterstattung über die Punkte 8 bis 14  
hat Herr Bundesrat Anton Koczur übernommen. 
Ich bitte darum.  

Berichterstatter Anton Koczur: Herr Präsident! 
Herr Staatssekretär! Hoher Bundesrat! Ich be
richte zu den Punkten 8 bis 14. 

Bericht des Finanzausschusses über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkom
mensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuerge
setz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das 
Bewertungsgesetz 1 955, das Normverbrauchsab
gabegesetz, das Weinsteuergesetz 1992, das Bun
desgesetz vom 26. November 1980, mit dem eine 
Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, die Bun
desabgabenordnung, das Abgabenverwaltungsor
ganisationsgesetz sowie das Finanzstrafgesetz ge
ändert werden. 

Ziel des vorliegenden Gesetzesbeschlusses ist 
im Bereich der betroffenen Steuergesetze eine 
Anpassung an die Normen der Europäischen 
Union. Den Schwerpunkt des Gesetzesbeschlus
ses bilden die Umsetzung der Mutter-Tochter
Richtlinie sowie der Fusionsrichtlinie im österrei
chischen Ertragsteuerrecht. Überdies werden im 
Einkommensteuergesetz, im Bewertungsgesetz 
sowie im Normverbrauchsabgabegesetz bestimm
te Neuerungen aus dem Bereich der Umsatzsteu
er eingearbeitet. Die Weinsteuer läuft mit dem 
Wirksamwerden des Beitrittes aus. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, gegen den Gesetzesbeschluß 
keinen Einspruch zu erheben. 

Bericht des Finanzausschusses über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem die Tabak
steuer an das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird 
(Tabaksteuergesetz 1995) . 
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Der vorliegende Gesetzesbeschluß dient der 
Umsetzung des harmonisierten Verbrauchsteuer
systems der EU in das österreichische Steuer
recht. Aufgrund des durch die Systemrichtlinie 
vorgegebenen Verfahrens der Steueraussetzung 
ergeben sich so umfangreiche Änderungen, sodaß 
eine Neufassung des Tabaksteuergesetzes erfor
derlich ist. 

Der F inanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18.  Juli 1994 mit Stimmenmehrheit 
den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Bericht des Finanzausschusses über den Be
schluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz über die Durchführung 
der Ausfuhrerstattung im Rahmen des Marktord
nungsrechts der Europäischen Gemeinschaft 
(Ausfuhrerstattungsgesetz - AEG). 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß enthält 
die Regelungen der Umsetzung des EU-Rechtes 
auf dem Gebiet der Ausfuhrerstattungen durch 
die Zollbehörden. Den Zollbehörden wird darin 
die Überwachung der Ausfuhr und der Ausfuhr 
gleichgestellter Vorgänge sowie der Lagerungen 
oder Veredelungen vor der Ausfuhr, die Zuer
kennung der Erstattung einschließlich der Vorfi
nanzierung und die ErmittlungNerfolgung von 
diesbezüglichen Zuwiderhandlungen obliegen. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, gegen den vorliegenden Be
schluß keinen Einspruch zu erheben. 

Zu Punkt 1 1  berichte ich über den Beschluß 
des Nationalrates vom 1 3. Juli 1994 betreffend 
ein Bundesgesetz zur Durchführung der EG-Bei
treibungsrichtlinie (EG-Vollstreckungsamtshilfe
gesetz - EG-VAHG). 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
haben sich zur gegenseitigen Unterstützung bei 
der Vollstreckung verpflichtet. Dies geschah aus 
der Erwägung, daß die einzelstaatlichen Voll
streckungsbestimmungen wegen ihres auf das je
weilige Hoheitsgebiet begrenzten Anwendungs
bereiches nicht ausreichen, um das Funktionieren 
des Binnenmarktes zu gewährleisten. 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß dient 
der Umsetzung der entsprechenden Vorschriften 
der Europäischen Union. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1994 mit Stimmenmehrheit 
den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Zu Punkt 12 berichte ich über den Beschluß 
des Nationalrates vom 1 3. Juli 1994 betreffend 
ein Bundesgesetz zur Durchführung der Richtli
nie der Europäischen Gemeinschaften über die 
gegenseitige Amtshilfe im Bereich der direkten 

und indirekten Steuern (AG-Amtshilfegesetz -
EG-AHG). 

Zi�l des vorliegenden Gesetzesbeschlusses ist 
die Ubernahme der Amtshilferichtlinie der Eu
ropäischen Union in die österreich ische Rechts
ordnung. Mit dieser Richtlinie verpflichten sich 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur 
gegenseitigen Amtshilfe in Steuersachen. Zweck 
der Richtlinie ist die Bekämpfung von Steuerhin
terziehung und Steuerflucht über die Grenzen 
der Mitgliedstaaten. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18. Juli 1994 mit Stimmenmehrheit 
den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Zu Punkt 13 der Tagesordnung berichte ich 
über den Beschluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz über die Erhe
bung einer Abgabe für die Benützung von Stra
ßen durch schwere Lastfahrzeuge (Straßenbenüt
zungsabgabegesetz - StraBAG), über die Ände
rung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1992, des 
Straßenverkehrsbeitragsgesetzes, des Kapitalver
kehrsteuergesetzes 1992 und des Gebührengeset
zes 1957. 

Das Straßenverkehrsbeitragsgesetz ist mit der 
Richtlinie über die Besteuerung bestimmter 
Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung sowie die 
Erhebung von Maut- und Benützungsgebühren 
für bestimmte Verkehrswege durch die Mitglied
staaten nicht vereinbar und hat daher ab dem Bei
tritt Österreichs zur Europäischen Union zu ent
fallen. Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß 
soll ein EU-konformes System der Anlastung der 
Wegekosten an die Teilnehmer des Straßenver
kehrs treten. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmenmehrheit 
den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Schließlich berichte ich über Punkt 14, über 
den Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1994 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Mine
ralölsteuer an das Gemeinschaftsrecht angepaßt 
wird (Mineralölsteuergesetz 1995). 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß dient der 
Umsetzung des harmonisierten Verbrauchsteuer
systems der EU in das österreichische Steuer
recht. Aufgrund des durch die Systemrichtlinie 
vorgegebenen Verfahrens der Steueraussetzung 
ergeben sich so umfangreiche Änderungen, daß 
sich eine Neufassung des Mineralölsteuergesetzes 
als erforderlich erwies. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1994 mit Stimmenmehrheit 
den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 
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Präsident: Ich danke für die Berichterstattung. 
Die Berichte über die Punkte 15 bis 23 hat Herr 
Bundesrat Erhard Meier übernommen. - Ich bit
te um die Berichterstattung. 

Berichterstatter Erhard Meier: Sehr geehrter 
Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Meine Da
men und Herren ! Zu Punkt 1 5: Bericht des Fi
nanzausschusses über den Beschluß des National
rates vom 13 .  Juli 1 994 betreffend ein Bundesge
setz über die Besteuerung der Umsätze (Umsatz
steuergesetz 1 994 - UStG 1 994) . 

Das die Umsatzsteuer betreffende 
Gemeinschaftsrecht ist im wesentlichen in der 
6. Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatz
steuern festgelegt. Mit dem vorliegenden Geset
zesbeschluß soll das derzeit geltende Umsatzsteu
errecht den Erfordernissen der 6. EG-Richtlinie 
angepaßt werden. 

Die Anpassungen an die Richtlinie sind teils so
fort, teils erst nach Ablauf einer Übergangsfrist 
vorzunehmen. Österreich wurden im Beitrittsver
trag Übergangsregelungen zugestanden. Dabei 
handelt es sich zum Teil um Ausnahmen, die be
reits in der 6. EG-Richtlinie den bisherigen Mit
gliedstaaten eingeräumt wurden, andererseits um 
Ubergangsfristen, die außerhalb der 
6. EG-Richtlinie Österreich gewährt wurden. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmenmehrheit 
den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Zu Punkt 16:  Bericht des Finanzausschusses 
über den Beschluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 
1 994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Tabakmonopolgesetz 1968 geändert wird. 

Die derzeit geltenden Bestimmungen über die 
Vergabe von Tabakverschleißgeschäften entspre
chen nicht den Grundsätzen des EWR-Abkom
mens, das Diskriminierungen aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit verbietet. Mit dem vorliegen
den Gesetzesbeschluß sollen Staatsangehörige der 
Vertragsparteien des EWR-Abkommens bei der 
Bewerbung um Tabakverschleißgeschäfte öster
reichischen Staatsbürgern gleichgestellt werden. 
Darüber hinaus wird der Kreis jener Gastgewer
betreibenden, die zum Verkauf von Tabakerzeug
nissen an ihre Gäste berechtigt sind, neu defi
niert. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Punkt 1 7: Bericht des Finanzausschusses über 
den Beschluß des Nationalrates vom 1 3 .  Juli 1 994 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Steuer
reformgesetz 1993, das Einkommensteuergesetz 
1 988, das Bundesgesetz über steuerliche Sonder
maßnahmen zur Förderung des Wohnbaus, das 

Körperschaftsteuergesetz 1 988, das Um grün
dungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1972, 
das Bewertungsgesetz 1955, das Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz 1 955, die Bundesabga
benordnung, das Kommunalsteuergesetz 1993, 
das Handelskammergesetz, das Allgemeine So
zialversicherungsgesetz und das Gewerbliche So
zialversicherungsgesetz geändert werden (Abga
benänderungsgesetz 1994). 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß hat schwer
punktmäßig Korrekturen und Ergänzungen im 
Gefolge des Steuerreformgesetzes 1 993 zum In
halt. So werden mit einer Reihe von Bestimmun
gen lediglich Zitierungen geändert. Weiters wer
den Klarstellungen vorgenommen sowie Erleich
terungen in der Anwendung einiger durch das 
Steuerreformgesetz 1993 neu eingeführter Be
stimmungen vorgesehen. 

Schließlich wird im Interesse eines weiteren 
Schrittes zur Vereinheitlichung der Lohnsteuer
verrechnung der lohnsteuerrechtliche Lohnzah
lungszeitraum und der sozialversicherungsrechtli
che Beitragszeitraum einheitlich mit (grundsätz
lich) einem Kalendermonat vorgesehen. 

Der F inanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Punkt 1 8 :  Bericht des Finanzausschusses über 
den Beschluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 1 994 
betreffend ein Bundesgesetz über Stellungnah
men im Rahmen der Rechtssetzung der Europäi
schen Union, über die Errichtung eines Außen
wirtschaftspolitischen Beirates, über die Ände
rung des Handelskammergesetzes ( 1 1 .  Handels
kammergesetznovelle ) , des Arbeiterkammer
gesetzes und des Außenhandelsförde
rungs-Beitragsgesetzes 1984. 

Zu den wesentlichen Aufgaben des Österreichi
schen Gewerkschaftsbundes, der Präsidentenkon
ferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, 
der Bundes- und Landeskammern der gewerbli
chen Wirtschaft und der Arbeiterkammern bezie
hungsweise der Bundesarbeitskammer gehört 
ihre Beteiligung am Rechtssetzungsprozeß. Diese 
Aufgabe soll auch im Rahmen der Europäischen 
Union im Wege der zuständigen österreichischen 
Stellen wahrgenommen werden können. 

Mit Artikel II wird ein Außenwirtschaftspoliti
scher Beirat errichtet. Damit soll ein dem Ge
wicht dieser Materie entsprechendes Beratungs
organ des Bundesministers für wirtschaftliche 
Angelegenheiten geschaffen werden, und gleich
zeitig wird sichergestellt, daß der Informations
fluß zwischen den berührten Ressorts und Inter
essenvertretungen nach dem Wegfall der im Au
ßenhandelsförderungs-Beitragsgesetz veranker
ten Berichtspflicht der Wirtschaftskammer 
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Österreich über ihre im Sinne des Gesetzes ausge
übte Tätigkeit gewahrt bleibt. 

Um für eine entsprechende Ersatzfinanzierung 
aufgrund des Wegfalls des Außenhandelsförde
rungs-Beitragsgesetzes für die Außenwirtsc.�afts
organisationen der Wirtschaftskammer Oster
reich zu sorgen, werden die Kammerumlagen an
gepaßt und die Höchsthebesätze so bestimmt, daß 
durch die Neuordnung die Wirtschaft um insge
samt 800 Millionen Schilling Umlagenaufkom
men entlastet wird. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmenmehrheit 
den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Punkt 19: Bericht des Finanzausschusses über 
den Beschluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 1 994 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Grund
erwerbsteuergesetz 1987, die Bundesabgabenord
nung, das Gerichtsgebührengesetz und das Ge
richtliche Einbringungsgesetz 1962 geändert wer
den. 

Kernstück des gegenständlichen Gesetzesbe
schlusses im Bereich der Grunderwerbsteuer und 
der Gerichtsgebühren ist die Einführung einer 
Selbstberechnung für die Grunderwerbsteuer und 
die Eintragungsgebühr. Es soll damit die Mög
lichkeit geschaffen werden, Abgaben, die im we
sentlichen an vergleichbare Tatbestände anknüp
fen (Erwerb von Grundstücken, Baurechten und 
Bauwerken) ,  in vereinfachter Form an eine zen
trale Stelle zu entrichten. Eine Selbstberechnung 
der Grunderwerbsteuer und der Eintragungsge
bühr soll in jenen Fällen ermöglicht werden, in 
denen sich der Steuerpflichtige zur Erfüllung sei
ner abgabenrechtlichen Pflichten .. eines Notars 
oder eines Rechtsanwaltes bedient. Uberdies muß 
das gesetzlich vorgesehene Verfahren (insbeson
dere automationsunterstützte Datenübermitt
lung) eingehalten werden. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 . Juli 1 994 mit Stimmenmehrheit 
den A n t r a g, gegen den vorliegenden Beschluß 
keinen Einspruch zu erheben. 

Punkt 20: Bericht des Finanzausschusses über 
den Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1 993 
betreffend ein Übereinkommen über die vorüber
gehende Verwendung samt Anlagen und Vorbe
halt. 

Das Zollverfahren der vorübergehenden Ver
wendung (Einfuhr) wird derzeit in verschiedenen 
internationalen Abkommen und Verträgen für 
die einzelnen Warenkategorien geregelt, wodurch 
Rechtsunsicherheit entsteht und die Rechtsdurch
setzu�g erschwert wird. Mit dem gegenständli
chen Ubereinkommen sollen alle Bestimmungen 
über die vorübergehende Verwendung aus den 

bestehenden Abkommen und Verträgen zusam
mengefaßt werden. 

Das Übereinkommen hat gesetzesändernden 
bezieh ungsweise gesetzesergänzenden Charakter. 
Es enthält keine verfassungsändernden Bestim
mungen. Eine Erlassung von Gesetzen gemäß Ar
tikel 50 Abs. 2 B-VG ist nicht erforderlich. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n  t r a g, gegen den Beschluß des Na
tionalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Punkt 2 1 :  Bericht des Finanzausschusses über 
den Beschluß des Nationalrates vom 13. Juli 1 994 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Präfe
renzzollgesetz geändert wird. 

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen 
Union wird grundsätzlich das EG-Schema der 
Allgemeinen Zollpräferenzen übernommen. 

Aufgrund einer im Zuge der Beitrittsverhand
lungen zur EU abgegebenen Protokollerklärung 
Österreichs in den Konferenzdokumenten kann 
es notwendig werden, die kurzfristige Weiteran
wendung der Grundzüge des derzeitigen österrei
chischen Schemas der Allgemeinen Zollpräferenz 
auch nach dem EU-Beitritt zu ermöglichen, um 
eine allenfalls erforderliche zweimalige Umstel
lung dieser Grundzüge mit allen für Wirtschaft 
und Verwaltung nachteiligen Konsequenzen zu 
vermeiden. Um dies zu ermöglichen, soll die Gel
tungsdauer des Präferenzzollgesetzes vorsorglich 
um ein weiteres Jahr verlängert werden. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Punkt 22: Bericht des Finanzausschusses über 
den Beschluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 1 994 
betreffend eine Empfehlung Nr. 1/93 des Ge
mischten Ausschusses EWG-EFTA "Gemeinsa
mes Versandverfahren" zur Änderung des Über
einkommens vom 20. Mai 1987 über ein gemein
sames Versandverfahren samt Anhang. 

Da das Übereinkommen vom 20. Mai 1987  
über ein gemeinsames Versandverfahren den Bei
tritt neuer Vertragsparteien nicht vorsieht, hat 
der Gemischte Ausschuß EWG-EFTA auf der 
6. Tagung die Empfehlung ausgesprochen, das 
Übereinkommen entsprechend dem Anhang zu 
dieser Empfehlung zu ändern. Die Annahme der 
Empfehlung durch die zuständigen Organe sollen 
die Vertragsparteien einander durch Briefwechsel 
mitteilen. 

Die Empfehlung wurde in allen Sprachen der 
EG und aller EFTA-Staaten abgefaßt; alle diese 
sprachlichen Fassungen sind gleichermaßen au
thentisch. 
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Die gegenständliche Empfehlung ist ein geset
zesändernder und gesetzesergänzender Staatsver
trag mit nichtpolitischem Charakter. Er enthält 
keine verfassungsändernden Bestimmungen. 

Eine Erlassung von Gesetzen gemäß Artikel 50 
Abs. 2 B-VG ist nicht erforderlich. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Punkt 23: Bericht des Finanzausschusses über 
den Beschluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1 994 
betreffend eine Empfehlung Nr. 1/93 de�. Ge
mischten Ausschusses EWG-EFTA zur Ande
rung des Übereinkommens über die Vereinfa
chung der Förmlichkeiten im Warenverkehr samt 
Anhang. 

Das Übereinkommen über die Vereinfachung 
der Förmlichkeiten im Warenverkehr sieht den 
Beitritt neuer Vertragsparteien nicht vor. 

Auf der 6. Tagung sprach der Gemischte Aus
schuß EWG-EFTA "Einheitspapier" die Emp
fehlung aus, das Übereinkommen entsprechend 
dem Anhang zu dieser Empfehlung zu ändern. 
Das derart geänderte Übereinkommen soll ab 
1 .  Juli 1 994 angewendet werden. Die Annahme 
der Empfehlung durch die zuständigen Organe 
sollen die Vertragsparteien einander durch Brief
wechsel mitteilen. 

Die gegenständliche Empfehlung ist ein geset
zesändernder und gesetzesergänzender Staatsver
trag mit nichtpolitischem Charakter. Er enthält 
keine verfassungsändernden Bestimmungen. 

Eine Erlassung von Gesetzen gemäß Artikel 50 
Abs. 2 B-VG ist nicht erforderlich. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Präsident: Hoher Bundesrat! Ich bedanke mich 
nochmals bei den drei Berichterstattern, und ich 
bedanke mich bei Ihnen für Ihre Geduld, die Sie 
für diese umfangreiche Tagesordnung gehabt ha
ben. 

Ich bedanke mich dafür, denn diese Punkte, die 
wir nun unter einem Tagesordnungspunkt zu
sammengezogen haben, stellen normalerweise die 
Tagesordnung für eine ganze Sitzung dar. Ich 
hoffe, daß der Nationalrat in Zukunft nicht mehr 
so viele Vorlagen auf einmal in eine Sitzung 
nimmt. Wir brauchen nicht mehr Sitzungen des 
Nationalrates, sondern eine bessere Verteilung 
der Vorlagen über das gesamte Jahr. Die Sit
zungstätigkeit wäre völlig ausreichend. 

Wir gehen nun in die Debatte ein, die über die 
zusammengezogenen Punkte unter einem abge
führt wird. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Dr. Peter Har
ring. Ich erteile ihm dieses. 

1 0.15 

Bundesrat Dr. Peter Harring (FPÖ, Kärnten) :  
Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Staatssekre
tär! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch von mir herzlichen Dank für die Berichter
stattung. Die drei Kollegen haben sich wirklich 
Mühe gegeben ,  sich durch diese Unaufmerksam
keit hier im Saal durchzukämpfen. Herzlichen 
Dank für Ihre ausführlichen Berichte! 

Es liegen ja immerhin 23 Punkte heute zur Be
schlußfassung vor, mit zum Teil bemerkenswer
ten und einschneidenden Anpassungen und Ge
setzesänderungen, jedenfalls ein Monsterpro
gramm als Einstieg für den heutigen Tag. Viele 
Anderungen sind notwe�dig durch den kommen
den EU-Beitritt. Viele Anderungen greifen aber 
auch direkt, und zwar ganz gehörig, in das öster
reichische Rechtssystem ein. Denken Sie nur an 
die Umsatzsteuer, bei der wir heute völlig neue 
Formulierungen verabschieden sollen . 

In Europa und in der EU gibt es natürlich kei
nen 13 .  Umsatzsteuertermin. Das weiß man nicht 
erst, seitdem der Europäische Gerichtshof dies in 
einem Erkenntnis festgestellt hat. Interessant ist, 
meine Damen und Herren, daß ein entsprechen
der Antrag der Freiheitlichen Partei, diesen 
1 3. USt-Termin wieder abzuschaffen beziehungs
weise rückgängig zu machen, nicht die Zustim
mung gefunden hat. Dieser im Rahmen der zwei
ten Etappe der Steuerreform eingeführte Termin 
hat zu einer massiven Liquiditätsbelastung der 
Wirtschaft geführt, hat aber offensichtlich nur ei
ner Budgetsanierung, wenn auch nur einer kurz
fristigen, gedient. Diese Wiedergutmachung im 
Sinne einer aktiven Wirtschaftsförderung ist lei
der nicht zustande gekommen. 

Ungelöste Probleme gibt es nach wie vor beim 
Vorsteuerabzug, insbesondere im landwirtschaft
lichen Bereich. Dazu sollen angeblich noch einige 
Erfahrungswerte fehlen. Das werden heute einige 
Kollegen bestimmt noch ausführen. 

Grundsätzlich geht es doch darum, daß eine 
Umstellung des Besteuerungssystems nicht dazu 
benützt werden soll, sich mehr Erträge für das 
Budget auf dem Rücken der Steuerzahler zu si
chern. Umgekehrt funktioniert das sowieso nicht, 
das haben wir gestern im Finanzausschuß gehört. 
Auf die Frage, warum bei der Bemessung der 
Biersteuer auf die sonst so strapazierte Harmoni
sierung verzichtet wurde, hat ein Experte aus dem 
Finanzministerium gesagt: einzig und allein aus 
steuerlichen Gründen. - Der Steuerausfall hätte 
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bei dieser Biersteuer 1 Milliarde Schilling betra
gen. 

Meine Damen und Herren! Kurz zu den Aus
schußbehandlungen: Was schätzen Sie, wie lange 
wir gestern im Finanzausschuß zu jedem einzel
nen, zum Teil sehr wesentlichen Punkt beraten 
haben? Ich habe die Zeit mitgestoppt: Es waren 
genau drei Minuten pro einzelnem Punkt. Das lag 
aber keineswegs an der charmanten Vorsitzfüh
rung der Kollegin Haselbach, sondern einfach 
daran, daß es für solch derartig wichtige Materien 
nicht mehr Zeit gibt. Diesbezüglich ist unser neu
er Präsident natürlich sehr zu unterstützen. 
69 Minuten für die Punkte 1 bis 23 im Ausschuß, 
inklusive doppelter Abstimmung, inklusive einer 
kurzen Berichterstattung. 

Heute ist das ja nicht viel anders, meine Damen 
und Herren! Es ist wirklich so , wie Sie es, Herr 
Präsident, gesagt haben. Es kommt mir ebenfalls 
so vor, als ob eine Entmündigung der Abgeordne
ten durch die Bundesregierung geplant ist. Ich 
lade Sie ein, Herr Präsident, das auch in Ihrem 
Klub, in der Volkspartei einmal anzudiskutieren. 
Sie haben genügend Visavis von Vertretern der 
Bundesregierung, die das vielleicht auch einse
hen. Hier in der Länderkammer haben Sie sicher
lich jede Zustimmung. 

Wir verletzen tatsächlich laufend Länderrechte, 
wenn wir die uns entsendenden Länder nicht ein
mal rechtzeitig informieren können. Das wird 
heute auch bei der Frage der Steuerhoheit der 
Länder noch eine Rolle spielen , und zwar nach 
dem Bundesfinanzgesetz, wozu wir gestern ganz 
eigenartige Aussagen im Finanzausschuß zur 
Kenntnis nehmen mußten, und zwar von dem für 
Finanzverfassungsfragen zuständigen Ministerial
rat. Dazu wird es heute noch einige Bemerkungen 
geben müssen. 

Meine Damen und Herren! Jedenfalls gab es 
nur drei Minuten für schwierige Gesetzesmate
rien, dementsprechend kurz ist auch die Vorbe
reitungszeit von Samstag 1 1  Uhr bis Montag 
1 4  Uhr, von der Verabschiedung im Nationalrat 
bis zur Behandlung in den Ausschüssen im Bun
desrat. Wir setzen jedenfalls auch in diesem 
Punkt große Erwartungen in die Bundesratsre
form, weil die Rechte der Länder, denen durch 
den EU-Beitritt eine Reihe von neuen Aufgaben 
zugewachsen sind, einfach abgesichert werden 
müssen. Wir Freiheitlichen lehnen gerade da ein 
Husch-Pfusch-Verfahren sicherlich ab. 

Besonders zu kritisieren - es wundert mich, 
daß das überhaupt möglich war - ist, daß nicht 
alle Entwürfe dieser auch jetzt zu behandelnden 
Punkte der Begutachtung zugeführt worden sind. 
Es ist eigentlich hochinteressant, daß doch eine 
Reihe von Entwürfen nicht den Weg Entwurf
Begutachtung-Regierungsvorlage genommen hat, 

sondern einfach vom Entwurf direkt in die Regie
rungsvorlage gekommen ist. Es wurden nicht ein
mal die Kammern, aber auch nicht die Verbin
dungsstelle der Bundesländer, bei der Biersteuer 
nicht die Brauereien, bei den Verbrauchsteuern, 
glaube ich, überhaupt niemand, hier in der Begut
achtung eingeladen, Stellung zu nehmen. 

Angeblich hat bei den Beratungen oft niemand 
gewußt, wer warum wofür und dagegen ist - eine 
unverständliche Eile! Beispielsweise ist das Um
satzsteuergesetz Mitte Juni den Klubs übermittelt 
worden, Anfang Juli ist es schon beschlußfertig 
gewesen .  Oder bei der Kammerfinanzierung, 
über die es im zuständigen Handelsausschuß ja 
keine Einigung gegeben hat, hat dann der Finanz
ausschuß, der ja eigentlich nicht dafür zuständig 
war, fünf vor zwölf diese Entscheidung dann her
beigeführt. Ich darf hier noch einmal das Sprich
wort, auf das wir schon bei der EU-Debatte h in
gewiesen haben, wiederholen - es ist ein türki
sches Sprichwort -, daß die Eile der Teufel er
funden hat. So kommt es mir hier auch vor. 

Diese fehlende Begutachtung verhindert eben 
auch die Möglichkeit, die Harmonisierung in eini
gen Teilbereichen zu verwirklichen. 

Es ist eben einfach eine Wettbewerbsverzer
rung, wenn der deutsche Umsatzsteuersatz bei 
1 5  Prozent liegt, der österreich ische bei 20 Pro
zent. Wie sollen da grenznahe Betriebe konkur
renzfähig sein? 

Sie wissen ja, meine Damen und Herren, was 
wir Freiheitlichen zu dieser Vorgangsweise schon 
seit Monaten sagen: Die Regierung ist zur Verant
wortung zu ziehen. Die Regierung hat verschul
det diese Zeitnot herbeigeführt! Die Regierung 
hat ihre - wie Sie es schon oft gehört haben -
Hausaufgaben einfach nicht erledigt, und für die
se Hausaufgaben hatte die Regierung . . . (Bun
desrat Dr. K a u f m  a n  n: Das ist nichts Neues!) Ja, 
schön; aber warum ist da nicht mehr geschehen? 
- Für die Hausaufgaben braucht man normaler
weise ein Jahr Zeit, aber die Regierung hat nicht 
nur ein Jahr dafür verwendet, sondern sogar fünf 
Jahre verschwendet, um diese Hausaufgaben 
nicht zu erfüllen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Dieser sattsam bekannte Brief ist schon im Jahr 
1 989 nach Brüssel geschickt worden. 

Und seit damals weiß man, daß das Umsatz
steuergesetz anzupassen ist, daß die Gebietskör
perschaften darauf vorzubereiten sind, daß die 
Länder vorzubereiten sind, daß die Bundesstaats
reform dringend notwendig ist. (Zwischenruf des 
Bundesrates Dr. K a u  f m a n  n.) Ja, Herr Kollege, 
sagen Sie mir: Was geschieht mit den Verlusten 
aus der Lagerabwertung? �}e kommen wir zu ge
rechten Förderungen in Osterreich? Wer teilt 
Österreich korrekt in Zentralräume und Förde-
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rungsgebiete ein? Wer setzt nach welchen Krite
rien welche Prioritäten? Was passiert mit Spedi
teuren und so weiter und so fort? 

Bei derart vielen Versäumnissen werden Sie 
verstehen, daß wir Freiheitlichen bei weitem 
nicht allen 23 Punkten unsere Zustimmung geben 
können. 

Unmöglich zustimmen können wir bei der Mi
neralölsteuer, bei der sich der Herr Finanzmini
ster und der Herr Staatssekretär ein Körberlgeld 
in der Höhe von 750 Millionen Schilling durch 
die Verteuerung beim Dieselpreis in der Höhe 
von 26 Groschen sichern. Es erfolgt keine Verbil
ligung von Benzin und von S.!lper-Benzin gleich
zeitig. Wie sich das mit der Okoabgabe versteht, 
wird man mir heute bestimmt noch erläutern. 

Kritisch stehen wir auch dem Tabaksteuerge
setz gegenüber, weil auch da 350 Millionen Schil
ling mehr Ertrag bei einem Gesamtaufkommen 
von 1 2  Milliarden Schilling für das Budget übrig
bleiben. Es würde uns wirklich sehr freuen, wenn 
es beim Tabaksteuergesetz heute so wäre wie ge
stern im Ausschuß, daß nämlich Herren der 
Volkspartei hier mit uns stimmen und die Zu
stimmung zur Änderung des Tabaksteuergesetzes 
nicht aussprechen. 

Beim Grunderwerbsteuer- und beim Gerichts
gebührengesetz ist zumindest einmal positiv zu 
bewerten, daß damit eine Verwaltungsvereinfa
chung durch die Selbstberechnung der Grunder
werbsteuer und der Gerichtsgebühren verbunden 
ist. Warum diese Selbstberechnung den Rechtsan
wälten und Notaren vorbehalten blieb , aber nicht 
den Wirtschaftstreuhändern zusteht, ist eine offe
ne Frage. 

Meine Damen und Herren! Daß uns Freiheitli
chen der Steuersatz von 3,5 Prozent bei der 
Grunderwerbsteuer nach wie vor zu hoch ist, ist 
ja bekannt, und zwar nicht unbegründet: Es ist 
nämlich im Jahr 1987 eindeutig gesagt worden, 
daß mit der Senkung der Steuer von 8 auf 
3,5 Prozent bei gleichzeitigem Wegfall fast aller 
Befreiungstatbestände das Ziel eine Aufkom
mensneutralität ist. Diese Aufkommensneutrali
tät ist natürlich bei weitem nicht erreicht worden; 
wir haben das im Rechnungsabschluß eindeutig 
nachgelesen: Im Jahr 1 987 sind die Einnahmen 
aus der Grunderwerbsteuer bei 2,2 Milliarden 
Schilling gelegen, im Jahr 1992 bei 4 Milliarden, 
also fast 80 Prozent mehr - inflationsbereinigt 
- ,  das ist sicher keine Aufkommensneutralität. 
(Zwischenruf des Bundesrates Dr. L i  n z e r.) Ja, 
ja. Herr Kollege, Sie haben völlig recht. Es ist sehr 
wichtig für die Gemeinden, Herr Kollege! Aber 
glauben Sie mir - Sie werden das sicher auch 
bestätigen - ,  es ist genauso wichtig für Woh
nungssuchende, für junge Leute, die eine Woh
nung suchen, die eine Verteuerung vorfinden. 

Der Antrag, den die FPÖ im Nationalrat gestellt 
hat, eine Senkung von 3,5 auf 2,5 Prozent vorzu
nehmen, ist sicher gerechtfertigt. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Beim Straßenbenützungsabgabegesetz scheint 
uns der Gleichbehandlungsgrundsatz in Teilbe
reichen verletzt zu sein: Während nämlich bei in
ländischen LKWs die Abgaben jedenfalls zu ent
richten sind, genügt bei ausländischen LKWs zu
nächst die Erklärung, Autobahnen nicht benüt
zen zu wollen, als vorläufiger Befreiungstatbe
stand. Ich frage Sie, meine Damen und Herren: 
Wer kontrolliert das? Wie soll diese Kontrolle ge
schehen? 

Wie man sich die Lösung bei der Biersteuer 
vorstellt, ist mir überhaupt völlig unklar. Viel
leicht verlegt in Zukunft die berühmte 
"Stiegl"-Brauerei in Salzburg ihren Standort über 
die Grenze nach Freilassing, oder Private entdek
ken irgendeine Marktlücke und organisieren den 
Privatim port in Partyfäßchen aus Deutschland. 
Das bayerische Bier ist ja ebenfalls sehr in Ord
nung. 

Es geht einfach nicht, daß die .. Biersteuer 20 S je 
Hektoliter je Grad Plato in Osterreich beträgt 
und in Deutschland umgerechnet nur 1 1  S - und 
da reden wir noch gar nicht von der Getränke
steuer und von der unterschiedlichen Umsatz
steuer. 

Bei jedem Grenzübergang - das wis�en Sie -
kann ein Privater 1 1 0 Liter Bier nach Osterreich 
importieren. Dazu kann man nur sagen: Prost! 

Da ist man beim Schaumwein viel großzügiger 
gewesen: Die Schaumweinsteuer hat man von 
36 S auf 20 S je Liter reduziert. Das heißt, jede 
Literflasche müßte um etwa 1 6  S billiger werden. 
Es war vielleicht auch ein Weltrekord, daß man 
bei Grundkosten für Wein von 6 bis 8 S zunächst 
einmal das Sechsfache an Steuern berechnet hat. 
Dafür geht es jetzt dem Prosecco, dem Frizzante 
und dem Perlwein an den Kragen - es sei denn, 
der Wirtschaft fällt noch etwas ein, was man in 
diesem Falle tun könnte. 

An der unterschiedlichen Behandlung jetzt im 
Sinne von Harmonisierung bei Bier und Schaum
wein sieht man, welch evolutionäre Entwicklung 
die Regierung offensichtlich nimmt: Bei EU-Fe
stivitäten, bei Sommerfesten der Regierung, bei 
irgendwelchen Golf-Events und ähnlichen Veran
staltungen soll ja Schaumwein .�chon wesentlich 
beliebter sein als Bier. Für jene Osterreicherinnen 
und Österreicher, die das immer noch anders se
hen, gibt es Gott sei Dank noch eine �lternative. 
- Ich danke Ihnen. (Beifall bei der FPO.) 1 0.27 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich weiters 
Herr Matthias Ellmauer. Ich erteile ihm dieses. 
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1 0.27 

Bundesrat Matthias Ellmauer (ÖVP, Ober-
österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 
Staatssekretär! Hoher Bundesrat! Die Ausführun
gen des Herrn Dr. Harring lassen vielleicht den 
Eindruck entstehen, daß diese 23 Tagesordnungs
punkte, die wir hier in einem abhandeln, nicht 
gerade den Weltuntergang für die österreich ische 
Wirtschaft bedeuten, aber doch sehr schlecht für 
unsere Wirtschaft sind. (Vizepräsident S t r u t -
z e n  b e r g e r übernimmt den Vorsitz.) 

Warum können wir 23 Tagesordnungspunkte 
zusammenfassen und in einem abhandeln? -
Dies ist deshalb möglich, weil es sich dabei aus
schließlich um EU- beziehungsweise EWR-An
passungsgesetze handelt. 

Herr Dr. Harring! Sie haben recht: Einige die
ser Anpassungsgesetze bringen zusätzliche Steu
erbelastungen, der überwiegende Teil jedoch 
Steuerentlastungen, sodaß man insgesamt -
wenn auch in geringem Ausmaß - von einer 
Steuerentlastung durch diese Anpassungsgesetze 
sprechen kann .  

Nun zu den einzelnen Bereichen. Zunächst 
zum großen Konvolut der Umsatzsteuer. Der 
Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 
macht eine Angleichung des bestehenden Um
satzsteuerrechtes an das Gemeinschaftsrecht not
wendig. Das die Umsatzsteuer betreffende Ge
meinschaftsrecht ist im wesentlichen die 6. Richt
linie zur Harmonisierung der Umsatzsteuer. Die
se Richtlinie sieht eine bis ins Detail gehende 
Angleichung der nationalen Vorschriften durch 
die Umsatzsteuer vor und beschränkt die Gestal
tungsfreiheit der Mitgliedstaaten im wesentlichen 
auf den Bereich der Steuersätze, wobei der Nor
malsteuersatz mindestens 15 Prozent betragen 
muß. 

Daneben können die Mitgliedstaaten auch ei
nen oder zwei ermäßigte Steuersätze anwenden, 
die ermäßigten Sätze dürfen jedoch nicht niedri
ger als 5 Prozent sein. 

Bis 1997 gilt in der Europäischen Union das 
Bestimmungslandprinzip. Das heißt, die Umsatz
steuer wird dort erhoben, wo die Ware verbraucht 
wird. Nach 1 997 soll eine Änderung vorgenom
men werden. 

Nun aber zu einzelnen Änderungen, die im 
österreichischen Steuerrecht vorzunehmen sind. 
Die Bemessungsgrundlagen sind im wesentlichen 
EU-konform. Nach dem EU-Recht sind aber 
sämtliche Subventionen auch bundesrechtlich der 
Besteuerung zu unterziehen. 

Weiters gibt es eine Änderung für Antiquitäten 
und Gebrauchsgegenstände. Hier ist die 7. Richt
linie zuständig, und es wird lediglich die Gewinn-

marche des Verkäufers, das heißt die Differenz 
zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis, als 
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer her
angezogen. 

Die Steuersätze von 10 und 20 Prozent können 
beibehalten werden. Weiters ist ein zusätzlicher 
Steuersatz von 1 2  Prozent einzuführen, und zwar 
für Wein und Elektrofahrzeuge. 

Bei den Steuerbefreiungen gibt es teilweise er
hebliche lJ.nterschiede in den Regelungen, die wir 
bisher in Osterreich hatten und die wir künftig als 
Mitglied der EU haben werden. 

Das Vorsteuerabzugsrecht ist nicht auf Unter
nehmen zu beschränken, die im Inland Umsätze 
erzielen oder im Inland ihren Sitz oder eine Be
triebsstätte haben. 

Zur Entstehung des Steueranspruches. Nach 
der 6. Richtlinie entsteht der Steueranspruch 
nicht erst nach Ablauf des Kalendermonats, son
dern bereits zu dem Zeitpunkt. zu dem der Um
satz bewirkt oder die Zahlung vereinnahmt wur
de. Hinsichtlich der Fälligkeit ergeben sich aber 
keine Änderungen. 

Für Anzahlungen ist eine Mindest-Ist-Besteue
rung einzuführen. Mit der Mindest-Ist-Besteue
rung ist eine Ausdehnung des Vorsteuerabzuges 
auf geleistete Anzahlungen verbunden. 

Besonders im Binnenmarkt gibt es das Binnen
umsatzsteuersystem. Diese Regelung soll zwar 
erst nach 1996 eingeführt werden, wir haben jetzt 
noch eine Übergangsfrist von zwei Jahren. Aber 
dann werden Lieferungen an vorsteuerabzugsbe
rechtigte Unternehmer, die die Gegenstände in 
einen anderen Mitgliedstaat versenden oder be
fördern, im Ursprungsland als innergemein
schaftliche Lieferung von der Umsatzsteuer echt 
befreit sein, und zwar mit Vorsteuerabzug, sofern 
der Abnehmer eine Umsatzsteueridentifikations
nummer hat, also ebenfalls eine Neuerung. 

Bei Lieferungen an pauschalierte Landwirte, 
Kleinunternehmer und nicht steuerpflichtige juri
stische Personen erfolgt bei Überschreiten der so
genannten Erwerbsschwelle das sind 
1 0 000 ECU, zirka 140 000 S - die Besteuerung 
wie bei innergemeinschaftlichen Lieferungen an 
vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer. Ande
renfalls werden die Umsätze im Ursprungsland 
besteuert. Das ist überhaupt eine Optionsmög
lichkeit. Lieferungen an Privatpersonen, die Be
steuerung im Ursprungsland, keine weitere Be
steuerung bei Beförderung oder Versendung. 

Dann haben wir sicherlich schon mehrfach 
Mutmaßungen gehört, wie es bei Importen von 
Neufahrzeugen in Zukunft sein wird. Nach dem 
Prinzip der Erwerbsbesteuerung erfolgt eine Be
freiung im Ursprungsland und eine Umsatzsteu-
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erbelastung im Bestimmungsland. Diese Rege
lung gilt nicht nur für Kraftfahrzeuge, sondern 
auch für Flugzeuge und Schiffe. 

Innergemeinschaftliche Lieferungen von ver
brauchssteuerpflichtigen Waren, wie Mineralöl, 
Tabak, Alkohol, an nicht vorsteuerabzugsberech
tigte Erwerber sind im Ursprungsland steuerbe
freit, die Erwerbsbesteuerung erfolgt im Bestim
mungsland. Ausnahmen bestehen bei Privatper
sonen. Hier ist das Ursprungslandprinzip bei der 
Besteuerung nach wie vor aufrecht. 

Versendungs- und Beförderungslieferungen: 
Der Unternehmer hat bei Geschäften mit nicht 
vorsteuerabzugsberechtigten Erwerbern den Um
satz in der Regel im Bestimmungsland zu besteu
ern, wenn die Lieferschwelle von 1 00 000 ECU 
beziehungsweise 1 ,4 Millionen Schilling im vor
angegangenen Kalenderjahr erreicht wurde. 

Dann gibt es noch eine Sonderregelung für 
Dreiecksreihengeschäfte. Die Lohnveredelungen 
zwischen Unternehmen werden wie innergemein
schaftliche Lieferungen behandelt. Also auch bis
her war es so , daß hier keine Steuer angefallen ist. 

Verbringung von Waren: Die Verbringung ei
nes Gegenstandes von einer Betriebsstätte in eine 
andere in der Gemeinschaft unterliegt der Er
werbsbesteuerung im Bestimmungsland. 

Die Umsatzsteueridentifikationsnummer - ich 
habe diese schon kurz erwähnt - :  Diese ist an 
alle vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmer 
sowie an nicht vorsteuerabzugsberechtigte Erwer
ber zu vergeben und dient der Kontrolle des in
nergemeinschaftlichen Handels. 

Hinsichtlich der sensiblen Bereiche haben wir 
einige Ausnahmeregelungen erreichen können. 
Im einzelnen: Der Bereich der Gesundheitslei
stungen bleibt für eine Übergangsfrist von zwei 
Jahren unverändert. Die Leistungen der Sozial
versicherung bleiben bis zu dies�m Zeitpunkt 
echt steuerbefreit. Während des Ubergangszeit
raumes wird das System so umgestaltet, daß sich 
für die Versicherten durch die Übernahme des 
EU-Systems keine Verteuerung durch den Entfall 
der echten Befreiung ergeben wird. 

In Österreich kann man bis zur Festsetzung 
einheitlicher EU-Normen, also zumindest bis 
3 1 .  Dezember 1995, die bisherige Regelung, un
echte Befreiung hinsichtlich der Telefongebühren 
beibehalten. 

Bei Mieten für Wohnzwecke kann Österreich 
unabhängig davon, wie sich das EU-Recht ent
wickelt, für vier Jahre den ermäßigten Steuersatz 
beibehalten. Danach kann Österreich als EU-Mit
glied mitbestimmen. Für anders genutzte Mietob
jekte, zum Beispiel Geschäftslokale, besteht ein 
Wahlrecht. Es kann vom Eigentümer sowohl auf 

Normalsteuersatz als auch auf unechte Steuerbe
freiung optiert werden. 

Während der Übergangszeit, also zirka zwei 
Jahre, kann Österreich den ermäßigten Steuer
satz für Rundfunk- und Fernsehgebühren beibe
halten. Der ermäßigte Steuersatz für Gaststätten
umsätze kann beibehalten werden. 

Im Finanzausschuß des Nationalrates wurde 
ein Abänderungsantrag eingebracht, durch den 
einige Problemkreise, die vorher schon bereits 
angesprochen wurden, entschärft werden. Die 
zweijährige Übergangsfrist gilt nun auch für 
Kranken- und Pflegeanstalten, Alters-, Behinder
ten- und Siechenheime sowie Kuranstalten, die 
von gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Körperschaften oder Personenvereinigungen ge
führt werden. 

Weiters wird das Optionsrecht für Unterneh
men im Bereich der Vermietung und Verpach
tung von Grundstücken beziehungsweise von Ma
schinen auf den Fall erweitert, daß Gebietskör
perschaften Leistungsempfänger sind. 

Durch den Verlust der Vorsteuer kann es für 
eine Vielzahl von sozialen und kulturellen Ein
richtungen zu finanziellen Härtefällen kommen. 
Daher wurde auch im Ausschuß die Feststellung 
getroffen, daß diese Härten durch die öffentliche 
Hand auszugleichen sind und überdies aufgrund 
der Sondersituation auch die gesetzlichen Vor
aussetzungen der Bundesabgabenordnung für die 
Stundung der Vorsteuerrückverrechnung zutref
fen würden. Derartige Maßnahmen sind für einen 
angemessenen Zeitraum, also für einen Über
gangszeitraum, vorzusehen. - Soweit zur Um
satzsteuer. 

Zur Sonderverbrauchssteuer. Hier hat Kollege 
Harring bereits die Biersteuer angesprochen. Die 
Übernahme des harmonisierten Verbrauchersy
stems für den Bereich der Biersteuer ist natürlich 
auch notwendig. Herstellungsbetriebe bedürfen 
künftig einer Bewilligung, die für die Sicherheit 
in der Höhe der Wegbringung von Bier für ein 
Monat zu leisten ist. Hier kann aber im Verord
nungsweg ein Verzicht auf die Sicherheitsleistung 
ermöglicht werden. 

Neueste Möglichkeit zur Schaffung von Bierla
gern als Steuersatz haben wir schon gehört. Die 
20 S pro Hektoliter pro Grad Plato entsprechen 
einem Steuersatz für Durchschnittsbier, der bis
her bereits in Österreich eingehoben wurde, von 
2,40 S pro Liter. Hier hat auch der Gesetzgeber, 
der Nationalrat als Strukturförderungselement 
eine Möglichkeit für Kleinbrauereien mit einem 
Jahresausstoß bis zu 50 000 Hektoliter vorgese
hen. Dort kann ein ermäßigter Steuersatz einge
führt werden. Hinsichtlich des Steuersatzes hat 
der Finanzausschuß eine Ausschußfeststellung im 
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Nationalrat getroffen: Nach dieser müssen die 
Auswirkungen international unterschiedlicher 
Steuerbelastungen im Bereich alkoholischer Ge
tränke auf die Wettbewerbsverhältnisse nach In
krafttreten des Beitrittsvertrages sorgfältig ge
prüft werden. 

Sollte man nach einem gewissen Zeitraum ne
gative Effekte feststellen, sollte - dieser Auffas
sung ist man im Finanzausschuß gewesen - die 
Verbrauchsbesteuerung überprüft werden. 

Was die Alkoholsteuer und das Alkoholmono
pol anlangt: Durch die Übernahme des harmoni
sierten Verbrauchssteuersystems ist natürlich für 
den Bereich der Alkoholsteuer eine Neuregelung 
notwendig. Insgesamt kann aber das Alkoholmo
nopol unter Berücksichtigung der Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofes beibehalten wer
den. Österreich kann das bestehende Produk
tionsmonopol bei Branntwein als nationale land
wirtschaftliche Marktordnung weiterführen, ohne 
daß dafür eine spezielle Bestimmung im Beitritts
vertrag notwendig wäre. 

Der Normalsteuersatz für reinen Alkohol be
trägt wie bisher 10  000 S je Hektoliter, der ermä
ßigte Steuersatz 5 400 S. Für die Abfindung von 
Kleinverschlußbrennereien für Zusatzerzeugung 
bleibt der Steuersatz wie bisher mit 9 000 S je 
Hektoliter erhalten. 

Zur Mineralölsteuer. Die vorliegende Regie
rungsvorlage dient der Übernahme der Harmoni
sierung des Verbrauchssteuersystems mit der Eu
ropäischen Gemeinschaft. Sie betrifft die innerge
meinschaftliche Güterbeförderung sowie deren 
Vermittlung, die Besteuerung erfolgt am Ab
gangsort. 

Durch d ie Übernahme des von der Mineralöl
strukturrichtlinie vorgegebenen weiteren Ste�.er
gegenstands ergeben sich keine gravierenden An
derungen im Vergleich zur derzeitigen Besteue
rung, weil die Mineralölsteuer gemäß den 
Richtlinien nur dann erhoben werden soll , wenn 
das Mineralöl als Treibstoff oder zum Verheizen 
verwendet wird. Die bisherigen Steuerbefreiun
gen können im wesentlichen beibehalten werden. 

Bei den Steuersätzen kommt es in zwei Fällen 
zu Änderungen: Der Steuersatz auf Gasöl muß 
um rund 26 Groschen je Liter auf EU-Mindest
steuersatz angehoben werden. Bei Benzin kommt 
es aufgrund der geforderten Umstellung auf Li
tersätze zu geringen Satzverschiebungen. 

Die Mehreinnahmen an Mineralölsteuer auf
grund der Erhöhung für Gasöl werden sich jähr
lich auf zirka 750 Millionen Schilling belaufen. 

Auch bezüglich der Tabaksteuer erfolgt eine 
Anpassung an das Gemeinschaftsrecht. Es erfolgt 
eine Anhebung der Verbrauchssteuerbelastung 

von Zigaretten von derzeit 55 Prozent auf 
57 Prozent des Kleinverkaufspreises. Für andere 
Tabakwaren sollen die derzeitigen Steuersätze 
beibehalten werden. 

Zu den Verkehrssteuern und vor allem zur 
Straßenbenützungsabgabe. EU-Fahrzeuge 
dürfen nur für die Benützung der Autobahnen 
besteuert werden. Inländische Drittstaatenfahr
zeuge dürfen auch für die Benützung des übrigen 
Straßennetzes von der Steuer erfaßt werden. 1 995 
beträgt das Minderaufkommen zirka 1 ,4 Milliar
den, 1996 werden es 2 Milliarden sein. 1997 rech
net man mit mindestens 2,7 Milliarden Abgang. 

Österreich hat die Richtlinie für die Erhebung 
von Maut und Benützungsgebühren für bestimm
te Verkehrswege zu übernehmen. Bemessungs
grundlage der Straßenbenützungsabgabe wird die 
Dauer der Straßenbenützung sein. Die Erhebung 
erfolgt für inländische Kraftfahrzeuge mittels 
Selbstbemessung, für ausländische Fahrzeuge 
mittels Bescheinigung. Die Steuersätze sollen vor
erst nur für das Jahr 1995 festgelegt werden. 

Die Abgabe beträgt aufgrund einer Abände
rung für einen Kalendertag 240 S, für eine Kalen
derwoche 1 200 S und für ein Kalendermonat für 
Kfz, die weniger als 18 Tonnen wiegen, 2 400 S, 
ab 18 Tonnen 4 800 S. 

Im Bereich der Kraftfahrzeugsteuer hat Öster
reich den in der EU geltenden Mindeststeuersatz 
für LKW zu übernehmen. Im Bereich der Kapi
talverkehrssteuern ist die Richtlinie betreffend 
die indirekten Steuern auf die Ansammlung von 
Kapital umzusetzen. Demnach ist der Steuersatz 
der Gesellschaftssteuer von 2 Prozent auf 1 Pro
zent zu halbieren. Hier haben wir einen Einnah
menentfall von zirka 500 Millionen Schilling zu 
erwarten. 

Einige Worte noch zur Kraftfahrzeughaft
pflich t, zum Haftpflich tversi cherungsgesetz. 
Auch in diesem Bereich erfolgt eine EU-Anpas
sung. Die Genehmigung der einzelnen Tarife 
durch die Aufsichtsbehörde ist weggefallen ,  das 
haben wir bereits in der letzten Plenartagung be
handelt. Zum Ausgleich dafür ist der Inhalt des 
Versicherungsvertrages jedoch gesetzlich genauer 
zu umschreiben. 

Weiters dürfen zukünftig inländische Versiche
rungsnehmer nicht gehindert werden, im EWR 
angebotene Versicherungsverträge abzuschlie
ßen. Ebenso dürfen Versicherungsunternehmen 
aus EWR-Vertragsstaaten Versicherungsverträge 
im Inland anbieten, sofern sie nicht österreichi
schen Rechtsvorschriften widersprechen. 

Danach sind die gesetzlichen Rahmenbedin
gungen für die Tarifgestaltung, die bisher gegol
ten haben, unzulässig. Die Versicherungsunter-
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nehmen sind eigentlich frei. Die Schranken, die 
man ihnen bisher auferlegt hat, sind nicht mehr 
möglich. Dennoch sind Musterbedingungen, wie 
zum Beispiel das bereits geltende Bonus-Malus
System, weiter möglich. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kolle
gen ! Es gäbe noch einiges zu diesen 23 Punkten 
zu sagen. Es sind aber noch etliche Redner vorge
merkt, und wir haben uns die Themen aufgeteilt, 
um uns nicht zu wiederholen. Ich kann aber be
reits jetzt die Zustimmung meiner Fraktion zu 
diesen Vorlagen ankündigen. - Danke schön. 
(Beifall bei der Ö VP.) 1 0.47 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Kraml. - Bitte. 

1 0.47 .. 
Bundesrat Johann Kraml (SPO, Oberöster-

reich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehr
ter Herr Staatssekretär! Meine sehr verehrten Da
men und Herren! Wir haben heute eine ganze 
Reihe von Tagesordnungspunkten, die sich mit 
EU- und EWR-Anpassungsgesetzen befassen, zu 
behandeln. Es kommt zu Belastungen und Entla
stungen des Steuerzahlers. Insgesamt - ich glau
be, das muß auch einmal gesagt werden - entste
hen dem Bund per saldo Mindereinnahmen von 
rund 1 ,5 Milliarden Schilling. 

Daß es natürlich Branchen gibt, die von der 
Anpassung stärker betroffen sind, ist richtig. Sinn 
und Zweck dieser Anpassungsgesetze ist es aber, 
der Wirtschaft entsprechende Grundlagen zu ver
schaffen. 

Daß sich einige Bundesländer zu den Steuerge
setzen kritisch geäußert haben, ist verständlich. 
Auch mein Bundesland, Oberösterreich, hat im 
Bereich der Umsatzsteuer Bedenken angemeldet. 
Diese Bedenken konnten aber in der Zwischen
zeit ausgeräumt werden. 

Es kann und wird auch Bereiche geben, in de
nen die Umstellung auf das Europäische Steuer
recht verstärkte Anstrengungen erfordern wird. 
Der Beitritt zur EU muß für uns aber auch An
sporn sein. Nicht alles kann von staatlicher Seite 
aus planiert werden. 

Meine Damen und Herren! Die Verwirklichung 
des Binnenmarktes im Versicherungswesen er
folgt durch die VAG-Novelle 1994, und zwar im 
wesentlichen durch die Einführung der einheitli
chen Zulassung und der Herkunftslandkontrolle. 

Die einheitliche Zulassung bedeutet, daß ein 
Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem 
EWR-Vertragsstaat die Versicherung auch in je
dem anderen Staat betreiben darf. Die Herkunfts
kontrolle bedeutet, daß die Beaufsichtigung über 
den Betrieb der Vertragsversicherung in allen 
Vertragsstaaten des EWR der zuständigen Behör-

de desjenigen Vertragsstaates obliegt, in dem das 
Versicherungsunternehmen seinen Sitz hat. 

Die Verwirklichung dieser beiden Prinzipien 
bedeutet eine tiefgreifende Umgestaltung des ge
samten Versicherungsaufsichtsrechtes. Für den 
Konsumenten stellt sich vielleicht das Problem, 
daß es künftig für die Versicherungsunternehmen 
möglich sein wird, einen Bedingungswettbewerb 
zu betreiben. Durch die zu erwartende Produkt
vermehrung kann die Markttransparenz reduziert 
werden und damit der Überblick für den nicht 
fachkundigen Konsumenten verlorengehen. 

Eine Neufassung erfährt auch das Kraftfahr
zeug-Haftpflichtversicherungsgesetz. Zum einen 
wird durch das neue Gesetz die Genehmigung der 
Versicherungsbedingungen durch die Versiche
rungsaufsichtsbehörde aufgehoben, auf der ande
ren Seite ist eine genauere gesetzliche Umschrei
bung des Inhaltes des Versicherungsvertrages vor
gesehen. Der Konsument muß entsprechende In
formationen erhalten, bevor er einen Vertrag mit 
der jeweiligen Versicherung eingeht. 

Außerdem - das finde ich ganz wichtig -
sieht das Gesetz einen erweiterten Schutz der 
Verkehrsopfer vor. Der Anwendungsbereich wird 
auf vorsätzlich verursachte Schäden und auf Zah
lungsunfähigkeit des Haftpflichtversicherers aus
gedehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Beim Wein verzichtet der Finanzminister in Zu
kunft auf die Einnahmen aus der Weinsteuer , die 
sich auf ungefähr 250 Millionen Schilling jährlich 
belaufen. Auch die Schaumweinsteuer wird durch 
die Anpassung mit 1. 4. 1 995 von derzeit 36 S auf 
20 S je Liter gesenkt. Privatpersonen können zu
dem aus den EU-Mitgliedsstaaten dann bis zu 60 
Liter Schaumwein frei einführen. 

Das Bier wird nach Stammwürzegehalt besteu
ert; der durchschnittliche Steuersatz von 240 S je 
Hektoliter wird beibehalten. 

Kleinstbrauereien wird als Strukturmaßnahme 
ein ermäßigter Biersteuersatz eingeräumt. Ich 
verhehle hier aber auch nicht, daß die Groß
brauereien mit der Biersteuer keine Freude ha
ben. 

Das Branntweinmonopol wird ebenfalls geän
dert. Das vorliegende Gesetz berücksichtigt die in 
der Alkoholwirtschaft bestehenden Verhältnisse. 
Sogenannte Kleinbrennereien dürfen künftig 
doppelt soviel erzeugen wie bisher. Für das Bud
get sind hier Mindereinnahmen von 1 30 Millio
nen Schilling zu erwarten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe hier nur einige Änderungen aufgezeigt, die, 
so meine ich, für die Wirtschaft und auch für den 
Finanzminister verkraftbar sind. Einzelne Prote-
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ste wird es immer geben, da der Gesetzgeber ge
setzliche Maßnahmen in ihrer Gesamtheit zu se
hen hat. 

Meine Fraktion wird den von mir angeführten 
Anpassungsges�tzen .,die Zustimmung geben. 
(Beifall bei SPO und OVP.) 1 0.52 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächste 
Wortmeldung: Herr Bundesrat Mag. Langer. 
Bitte, Herr Bundesrat. 

10.52 .. 
Bundesrat Mag. Dieter Langer (FPO, Wien): 

Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Hohes Haus! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Die heutigen 
Steuergesetze und Novellierungen kann der öster
reichische Staatsbürger in dem stolzen Bewußt
sein über sich ergehen lassen, daß er bereits seit 
über einem Monat für sich selbst arbeitet, denn 
bis zum 1 1 . Juni hat er das für das Finanzamt, die 
Sozialversicherung und so weiter getan. 

Dies wurde anhand einer Untersuchung, die 
vom Verein Österreichischer Steuerzahler her
ausgegeben wurde, festgestellt. Unsere Bela
stungsquote ist bereits derart hoch, daß wir fast 
ein halbes Jahr nur für die öffentliche Hand ar
beiten. 

Aber genug davon. Auch heute haben wir eini
ge "Schmankerln" in diesen Vorlagen, die be
schlossen werden sollen: Belastungen der Wirt
schaft, Belastungen für die Staatsbürger, für den 
Finanzminister aber weiterhin ein Körberlgeld 
namens Erträge aus der Grunderwerbssteuer. 
Diesbezüglich hat sich nämlich gezeigt, daß für 
die seinerzeit als aufkommensneutral dargestellte 
Änderung immerhin 1 ,8 Milliarden Schilling 
mehr im Steuertopf übrigbleiben; ein Betrag, der 
den Wohnbau in Osterreich verteuert - nicht die 
ganzen 1 ,8 Milliarden, das gebe ich zu. 

Belastungen der Wirtschaft . . .  (Bundesrat Dr. 
L i  n z e r: Im Wohnbau können sie erst dann etwas 
bringen, wenn die Gemeinden die Infrastruk
tur . . .1) Die Grunderwerbssteuer mit 3 ,5 Pro
zent ist entgegen den seinerzeitigen Versprechun
gen nicht aufkommensneutral. Das wäre sie bei 2 
bis 2,5 Prozent gewesen, darüber könnte man re
den. Aber es ist eine Mehreinnahme, die unge
rechtfertigterweise dem Staatsbürger unter fal
schen Voraussetzungen aufgebrummt wird. Mehr 
ist es nicht. Das ist es. (Zwischenruf des Bundesra
tes Dr. L i n  z e r.) - Führen wir hier Zwiegesprä
che? Wenn Sie ein Referat halten wollen, dann 
darf ich Sie bitten herauszukommen, dann kön
nen Sie es halten. (Abg. Dr. L i  n z e r: Seien Sie 
nicht so empfindlich!) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger (das 
Glockenzeichen gebend): Herr Bundesrat Langer 
ist am Wort. - Bitte sehr. 

Bundesrat Mag. Dieter Langer (fortsetzend) : 
Danke, Herr Präsident! 

Wir haben in diesen Vorlagen auch einige Bela
stungen, die die Wirtschaft betreffen, und zwar 
Belastungen, die beibehalten werden, Belastun
gen, die neu eingeführt werden, und ebenso Bela
stungen, die vergrößert werden. Ich denke zum 
Beispiel an den Papierkrieg, der nunmehr auf 
Unternehmer zukommen wird, wenn die bisheri
ge Einfuhrumsatzsteuer durch eine Erwerbssteu
er ersetzt wird. Ich entnehme hier einer Darstel
lung des Vereins der Österreichischen Steuerzah
ler: "Man hat die Wirtschaft bürokratisch bela
stet, da Zoll- oder Grenzbehörden nicht mehr 
kompetent sind. Ein strenges Identifikationsnum
mernsystem, das den Abnehmer mit Haftungen 
belegt, soll Mißbräuche ausschalten. Die U msatz
meldungen an das Finanzamt sind durch umfang
reiche und detaillierte zusammenfassende Mel
dungen und statistische Aufstellungen zu ergän
zen." - Soweit dazu. 

Große Probleme wird auch die unechte Um
satzsteuerbefreiung im Sozial- und Gesundheits
wesen bringen. Ich verweise hier nicht nur auf die 
Proteste der Ärztekammern, auf entsprechende 
Resolutionen, ich verweise auch auf den Auf
schrei der Empörung aus den Bereichen der So
zialversicherung und der Sozial- und Gesund
heitsdienste. 

Die Nachzahlungen für die Umsatzsteuer für 
Investitionen werden Milliardenhöhe erreichen. 
Der Finanzminister und auch der Herr Staatsse
kretär haben zugesichert, daß sich aus dieser Än
derung der unechten Umsatzsteuerbefreiung kei
ne zusätzlichen Belastungen ergeben werden. 
Man hat sich jedoch bisher nicht darüber ausge
lassen, wie das in der Praxis funktionieren soll. 
Das heißt, es gibt noch kein Modell dafür, wie 
diese Belastung von den Betroffenen bewältigt 
werden kann. Ich begrüße es daher, daß der Herr 
Staatssekretär anwesend ist, denn ich nehme an, 
er wird uns die Antwort darauf heute geben kön
nen. 

Daneben nimmt sich das Problem bei den Kin
dergärten beziehungsweise das Problem der Bela
stungen der Eltern durch die Erhöhung des Um
satzsteuersatzes von 1 0  auf 20 Prozent und damit 
eine Verteuerung für diese Betreuungseinrich
tungen wie eine Bagatelle aus. 

Noch nicht erwähnt habe ich - es wurde heute 
bereits erwähnt - die höhere Besteuerung der 
Mieten nach der vorgesehenen Übergangsfrist. 

Nicht näher eingehen - denn auch das wurde 
heute bereits erwähnt - möchte ich auf die 
Nachteile, die unsere Wirtschaft dadurch hat, daß 
es unterschiedliche Umsatzsteuersätze in den be
nachbarten Ländern gibt, nämlich niedrigere. 
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Unverständlich ist mir jedoch die Beibehaltung 
des 1 3. Umsatzsteuertermins, der letztlich einer 
Defizitreduzierung dient und durch nichts ge
rechtfertigt ist. Dieser 13 .  Umsatzsteuertermin 
wurde unter massiven Protesten der Wirtschaft 
eingeführt, allerdings mit den Stimmen der Wirt
schaftsvertreter beider Fraktionen hier in diesem 
Haus. Unsere obersten Wirtschaftsvertreter in der 
Handelskammer haben hier versagt. Selbst wenn 
sie behaupten, daß es gegen ihren Protest zu die
ser Einführung des 1 3. Umsatzsteuertermines 
kam, müssen sie sich den Vorwurf gefallen lassen,  
daß die Vertreter im Parlament dafür gestimmt 
haben. 

Zumindest in Wien muß sich Wirtschaftskam
merpräsident Nettig den Vorwurf gefallen lassen, 
daß sein Wirtschaftsbund gemeinsam mit dem 
Freien Wirtschaftsverband einen freiheitlichen 
Antrag in der Kammervollversammlung - man 
kann es nicht oft genug betonen, ich habe es in 
diesem Haus bereits gesagt - ,  sich dafür einzu
setzen, den 1 3. Umsatzsteuertermin abzuschaf
fen, abgelehnt hat. Einfach abgelehnt, zum Scha
den der von Ihnen vertretenen Unternehmer. 
(Bundesrat Dr. K a u  f m a n n: In der Kammer 
sind Sie nicht vertreten, da gibt es nur die FachLi
ste!) Herr Dr. Kaufmann! Sie wissen ganz genau, 
daß diese Fachliste eine Wahlgemeinschaft zwi
schen dem Ring Freiheitlicher Wirtschaftstrei
bender und Parteiunabhängigen ist. Ich nehme 
an, Sie hätten auch gerne so viel Parteiunabhängi
ge in Ihrer Fraktion. 

Auch im Parlament haben die freiheitlichen 
Wirtschaftsvertreter einen Antrag gestellt . . . 

(Bundesrat Dr. K a u  f m a n  n: Im Nationalrat, 
nicht im Parlament!) Im Nationalrat, bitte sehr, 
haben die freiheitlichen Wirtschaftsvertreter ei
nen Antrag gestellt, diesen 1 3. Umsatzsteuerter
min abzuschaffen. Sie hätten die Chance gehabt, 
dafür zu stimmen, endlich einmal etwas zu tun 
für die von Ihnen vertretenen Wirtschaftstreiben
den. Sie hätten Ihre Wirtschaftsfreundlichkeit un
ter Beweis stellen können, aber Sie haben es ver
absäumt, für Ihre Klientel etwas zu tun. 

Auch der Europäische Gerichtshof hat festge
stellt, daß der 13 .  Umsatzsteuertermin rechtlich 
nicht möglich oder nicht EU-konform ist. Das 
heißt mit anderen Worten, dieser 1 3. Umsatzsteu
ertermin ist für den Finanzminister eine einmali
ge Aktion,  denn das, was er für seine Budgetschö
nung 1 994 einnimmt, fehlt ihm dann 1 995, denn 
im Jänner und im Februar dürfen es sich die Un
ternehmer ja wieder abziehen. Und das geschieht 
unter den Voraussetzungen der größeren Budget
belastungen des Jahres 1 995 durch EU-Beiträge 
und Ausgleichszahlungen.  

Aber völlig unverständlich wird es, wenn die 
Wirtschaftsvertretung, die Vertretung der Unter
nehmerinnen und Unternehmer diese zur Kasse 

bittet. Die Neuregelung der Finanzierung der Au
ßenhandelsorganisation war für unseren Kam
merpräsidenten offenbar ein steiniger Weg. 
Schon bei der Neuverhandlung der KU 1 ,  die 
durch den Wegfall der Gewerbesteuer notwendig 
wurde, hat sich Präsident Maderthaner den For
derungen seines sozialdemokratischen "Partners" 
- unter Anführungszeichen - beugen müssen, 
damit er die Finanzierung durchbekommt. Jetzt 
mußte er sich neuerlich den Forderungen des so
zialdemokratischen "Partners" - unter Anfüh
rungszeichen - zum Schaden der Wirtschaft 
beugen. 

Das Junktim mit der Verlängerung der Berufs
schulzeit ist ein Ergebnis, das zum Schaden der 
Wirtschaft ist. Das heißt, nicht nur die Finanzie
rung ist zum Schaden der Wirtschaft, sondern 
auch das, was er dort dafür als Morgengabe sei
nem kooptierten Vizepräsidenten in den Schoß 
legen mußte, ist zum Schaden der Wirtschaft. 
Vielleicht war die plötzliche Zustimmung zum 
Gesetz zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer auch eine Vorleistung. 

Wie sieht nun das Modell der neuen Finanzie
rung der Außenhandelsorganisation aus? Die 
KU 2 wird von 0,4 auf 0,55 Prozent erhöht. In 
den veröffentlichten Berichten der Kammer steht 
immer, es sind 0, 15  Prozentpunkte, damit es ein 
bisserl schöner aussieht. Doch wieviel Prozent 
Erhöhung ist das in Wahrheit? - Von 0,4 auf 
0,55 sind das an die 40 Prozent Erhöhung. Als 
Voraussetzung für die kommenden Zeiten eines 
schwierigeren Wettbewerbs, der auf unsere Be
triebe zukommt, erhöht also die eigene Interes
senvertretung die Lohnnebenkosten. 

Und dann gibt es eine Belastung auf die Vor
steuer in der Höhe von, ich glaube, 4,3 Promille, 
das habe ich zumindest der "Wiener Wirtschaft" , 
dem offiziellen Organ der Wiener Wirtschafts
kammer, entnommen. Diese Belastung gibt es da
her nicht nur auf die Investitionen oder auf die 
Betriebsmittel, wo man ja noch sagen könnte, daß 
zumindest ein Teil davon vielleicht durch Impor
te hereingekommen ist und daher auch jeder Be
trieb etwas damit zu tun hat. Früher war es aller
dings so, daß nur diejenigen, die Exporte und Im
porte getätigt haben, für die Finanzierung der 
Außenhandelsförderungsorganisation zur Kasse 
gebeten wurden. Jetzt werden alle Unternehmer 
zur Kasse gebeten. Durch den Zuschlag auf die 
Vorsteuer werden auch Leistungen mit österrei
chischer Wertschöpfung damit belegt, denn bei 
Dienstleistungen, wie zum Beispiel beim Steuer
berater, fehlt das Argument, daß es sich um eine 
importierte Leistung handelt. 

Außerdem versteckt sich die Kammer nach wie 
vor hinter dem Finanzminister, indem sie von den 
derzeit fünf und späterhin vier Kammerumlagen, 
die der Unternehmer bezahlt, zwei verschämt 
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über die Steuer durch das Finanzamt einheben 
läßt. Für diesen "Liebesdienst" bekommt der Fi
nanzminister 4 Prozent Inkassogebühr , und es 
wäre doch eigentlich viel offener und ehrlicher, 
wenn die Kammer ihre Umlagen direkt und per
sönlich dem Unternehmer vorschreibt und bei 
ihm einhebt, damit der Unternehmer auch sieht, 
was er wirklich an die Kammer bezahlt. Das ist 
also nicht nur die Grundumlage und die Eintra
gungsgebühr, sondern eben auch die KU 1 und 
die KU 2. 

Das Argument, das mir entgegengehalten wur
de, daß man eine eigene Inkassoorganisation 
nicht finanzieren könne, dieses Argument lasse 
ich nicht gelten, denn für die Einhebung der 
Grundumlage gibt es bereits ein eigenes Inkasso
büro, und in Wien machen die 4 Prozent Inkasso
gebühr für den Finanzminister 26 Millionen 
Schilling aus. Also ich könnte mir denken, daß 
man damit durchaus ein eigenes Büro finanzieren 
könnte. 

Die Kosten für die Außenhandelsorganisation 
sollen von etwa 2,4 Milliarden auf 1 ,9 Milliarden 
Schilling gesenkt werden. Es gibt allerdings noch 
keine Vorstellungen, wie dies geschehen soll. Das 
Ganze ist ja wirklich fraglich. Ursprünglich hat 
Präsident Maderthaner gesagt, er werde 500 Mil
lionen Schilling ersparen, dann hat er verschämt 
dazugesagt, in vier Jahren, und jetzt müssen es 
500 Millionen Schilling jährlich sein. - Wir wer
den dies gebührend beachten. 

Es gibt für die Außenhandelsstellen sicher 
Möglichkeiten, einzusparen. Ich denke daran, daß 
allein im Jahr 1992 um zirka 250 Millionen Schil
ling Wohnungen und Büros gekauft wurden - in 
London ein Büro um 67,9 Millionen, in Paris ein 
Büro um 6 1 ,4 Millionen, vergleichsweise günstig 
war es in Santiago, dort hat es nur 5,9 Millionen 
gekostet - ,  und wenn ich weiters bedenke, daß in 
zwei Jahren, glaube ich, über 800 Millionen 
Schilling an Rücklagen für Pensionen oder sonst 
etwas gebildet wurden, dann müßte doch wirklich 
die Möglichkeit bestehen, hier einzusparen. 

Allerdings ist die Effizienz der Außenhandels
stellen durchaus fraglich, denn sonst hätte nicht 
Wien für Tokio ein eigenes Büro und jetzt auch 
eines für Hongkong, und die Forderung nach wei
teren Wien-Büros wird laut, weil man offenbar 
zweigleisig besser fährt. 

Die restlichen 300 Millionen . . . (Bundesrat 
Dr. K a u  f m a n  n: Das steht in der "Freien Zei
tung"!) Was steht in der "Freien Zeitung"? Das 
Wien-Büro Brüssel ist im Gespräch. Was wollen 
Sie denn? Darüber weiß ich sicher besser Be
scheid als Sie, Herr Doktor! 

300 Millionen davon sollen über die Fachver
bände finanziert werden. Aber was sind denn die 

Fachverbände? - Das ist die Bu�desgliederung, 
in der alle Gewerbetreibenden Osterreichs zu
sammengefaßt werden. Das sind die Bundesglie
derungen der einzelnen Innungen, Gremien und 
Fachgruppen. 

Und wie finanzieren sich diese Fachverbände? 
- Es ist nichts darüber gesagt worden, wie die 
300 Millionen Schilling aufgebracht werden sol
len. Die Fachverbände werden von den einzelnen 
Landesinnungen finanziert, und zwar im Weg ei
ner Kopfquote. (Bundesrat Dr. K a u  f m a n  n: 
Nach dem Verursacherprinzip!) Wenn ich jetzt die 
300 Millionen im J�hr umlege auf 300 000 Ge
werbetreibende in Osterreich, dann zahlt jeder 
1 000 S im Jahr. (Bundesrat Dr. K a u  f m a n  n: 
Das ist falsch, was Sie da sagen! Das ist völlig un
richtig!) Ach so? (Bundesrat Dr. K a u  f m a n n: Es 
werden nur die, die exportieren, zur Finanzierung 
herangezogen!) 

Die Kammer konnte auf Anfrage nicht sagen, 
wie das finanziert wird. Ich habe nur gesagt, bei 
einer linearen Umlegung sind es 1 000 S für jeden 
einzelnen Unternehmer. Die restlichen 1 ,6 Milli
arden werden durch die KU 1 und die KU 2 fi
nanziert. 

Der Unternehmer kann zufrieden sein, denn 
die Kammer handelt ja nur nach dem Bedarfsdek
kungsprinzip. In den Augen der Kammer ist das 
Bedarfsdeckungsprinzip offenbar folgenderma
ßen zu definieren: Die Kammer meldet den Be
darf an, und der Unternehmer hat ihn zu decken. 

Doch die Zwangsmitglieder sind nicht zufrie
den. Der Unmut über die Kammer wird immer 
größer - oder eigentlich nicht über die Kammer, 
denn man kann nicht alles in einen Topf werfen. 
Diejenigen Teilorganisationen, die vor Ort sind, 
die Fachgruppen und Gremien, werden von den 
Unternehmen in Anspruch genommen und auch 
geschätzt. Unmut wird laut, indem Verfassungs
klagen gegen die Umlagen angedroht werden, 
Verfassungsklagen gegen die Zwangsmitglied
schaft. Um ja keinen Irrtum aufkommen zu las
sen :  Wir Freiheitlichen sind nicht gegen die Kam
mer, wir sind gegen die Zwangsmitgliedschaft. 
Wir sagen ja zur Kammer, aber wir sagen nein zur 
Zwangsmitgliedschaft. 

Das sagen auch die meisten Unternehmer, denn 
die Untersuchung des Ökosult-Institutes, welches 
in der "Wirtschaftswoche" veröffentlicht wurde, 
besagt, daß 62 Prozent der Unternehmer gegen 
die Zwangsmitgliedschaft sind, aber 75 Prozent 
der Unternehmer würden bei freiwilliger Mit
gliedschaft in der Kammer bleiben. (Bundesrat 
Dr. L i n  z e r: Herr Kollege! Sie wissen doch auch: 
Was nichts kostet, ist nichts wert!) Das haben sie 
gesagt. (Bundesrat Dr. L i n  z e r: Aber nichts zah
len! Zahlen wollen Sie nichts!) Und auch zahlen. 
Natürlich auch zahlen. 

589. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)40 von 239

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 589. Sitzung - 19 .  Juli 1994 29467 

Mag. Dieter Langer 

Abschließend möchte ich Herrn Generaldirek
tor Dr. Gerharter vom Konsum zitieren. (Bundes
rat Dr. K a u f m a n n: Der ist auch nicht sehr maß
geblich!) Fragen Sie einmal Ihren Kollegen von 
der sozialdemokratischen Fraktion, wie maßgeb
lich der Konsum in Österreich ist. Die werden 
Ihnen schon erklären, daß der Konsum durchaus 
eine bedeutsame Wirtschaftseinrichtung ist und 
daher auch Gewicht hat. 

Ich zitiere: "Gestützt auf die Meinung von 
mittlerweile Tausenden von Pflichtmitgliedern al
ler Sektionen der Wirtschaftskammer - siehe das 
Ergebnis einer Meinungserhebung durch das 
Ökosult-Institut - ,  zitiert in der ,Wirtschaftswo
che' Nummer 25 vom 16. Juni 1994" (Bundesrat 
B i e r i n g e r: Warum zitieren Sie immer die 
" Wirtschaftswoche"?) - "lehnen große und klei
ne Unternehmungen im Handel die vom Präsidi
um undemokratisch und dialogarm, dafür aber 
rücksichtslos betriebene Neuordnung der Finan
zierung der Außenhandelsorganisation ab und 
werden dagegen mit allen zur Verfügung stehen
den demokratischen und rechtlichen Mitteln an
kämpfen. Der gesellschaftliche Konsens für den 
Vorschlag des Kammerpräsidenten fehlt." 

Sie werden daher verstehen, daß wir diesem 
Teil der Gesetze und Novellierungen nicht zu
stimmen können. (Beifall bei der FPÖ.) 1 1 .1 5  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Dr. h.c. Mautner Mark
hof. - Bitte sehr. 

1 1 .1 5  

Bundesrat Dr. h.c. Manfred Mautner Markhof 
(ÖVP, Wien): Herr Präsident! Herr Staatssekre
tär! Hoher Bundesrat! Ich darf mich heute im we
sentlichen mit der Handelskammergesetznovelle 
beschäftigen,  und zwar mit den Außenhandels
stellen, die auch gerade angesprochen wurden. 

Der bevorstehende EU-Beitritt Österreichs er
fordert in vielen Sektoren eine Änderung oder 
Anpassung der Rahmenbedingungen. Dies gilt 
für den legistischen Bereich ebenso wie für den 
wirtschaftlichen. 

So bedingt der EU-Beitritt auch eine Neuord
nung der Finanzierungsmechanismen der Wirt
schaftskammerorganisation. Die volle Teilnahme 
am Binnenmarkt der Europäischen Union und 
der damit verbundene Wegfall der Grenzkontrol
len im Binnenmarkt lassen ein wesentliches 
Standbein der Kammerfinanzierung, den Außen
handelsförderungsbeitrag, hinfällig werden .  

Nicht nur wäre die weitere Einhebung des AF
Beitrages auf künftige Binnenmarktgeschäfte der 
österreichischen Wirtschaft EU-rechtlich unzu
lässig, die Einhebung wäre mangels Kontrollen an 
den neuen Binnengrenzen gar nicht mehr mög
lich. Schließlich wäre die weitere Einhebung des 

AF-Beitrages für Warenbewegungen mit Dritt
staaten zumindest wirtschaftlich problematisch: 
Zwei Drittel unserer Ein- und Ausfuhren wickelt 
die Wirtschaft mit Partnern in der EU ab. Das 
Aufkommen an AF-Mitteln aus dem übrigen Wa
renverkehr hätte somit weniger als eine Milliarde 
Schilling betragen können. 

Warum engagierten sich die Wirtschaftskam
merorganisation und der Großteil der Wirtschaft 
für einen Ersatz des AF-Beitrages? Sie setzten 
sich deshalb dafür ein, weil Österreich einen gu
ten Teil seines Wohlstandes erfolgreicher wirt
schaftlicher Tätigkeit im Ausland verdankt. 

Dieser Erfolg, meine Damen und Herren, re
sultiert zunächst aus dem intensiven Engagement 
der Unternehmen. Gerade eine Volkswirtschaft, 
die vornehmlich klein- und mittelständisch struk
turiert ist, benötigt jedoch zur Verwirklichung ih
rer Auslandserfolge Außenposten. Österreichs 
Wirtschaft ist hier mit der Errichtung von Au
ßenhandelsstellen einen eigenständigen erfolgrei
chen Weg gegangen. 

Die Wirtschaftskammer Österreich unterhält 
86 Stützpunkte in 67 Staaten der Welt. Die heimi
schen Unternehmen schätzen die Dienste dieser 
Außenhandelsstellen, nicht zuletzt deshalb, wei l  
sie rasch, praxisbezogen und unbürokratisch fle
xibel erbracht werden. 

Für exportorientierte Unternehmen ist es uner
läßlich, Märkte zu beobachten, neue Entwicklun
gen in Politik und Wirtschaft zu analysieren und 
vor Ort präsent zu sein. Besonders für kleine und 
mittlere Unternehmen ist die Präsenz zur Markt
beobachtung jedoch häufig mit enorm hohen Be
lastungen verbunden. In vielen Fällen wird die ei
genständige Wahrnehmung dieser Aufgaben aus 
Kapazitäts- und auch aus Kostengründen gar 
nicht möglich sein. 

Das würde auch den Vorteil der Außenhandels
stellen noch aus einem weiteren Licht beleuchten 
lassen, nämlich dem der besonderen Flexibilität 
des Standortes gegenüber Handelsattaches, die an 
den Standort der jeweiligen Botschaft gebunden 
sind. Außenhandelsstellen werden gezielt dort er
richtet, wo man sich einen wirtschaftlichen Erfolg 
erhofft, werden aber auch wieder geschlossen, 
wenn sich der jeweilige Standort als nicht zielfüh
rend herausstellt. Daher bekennt sich die Wirt
schaft im Grundsatz zu jenem erfolgreichen Mo
dell der Außenhandelsstellen. 

Mit dem nun bald erfolgenden Beitritt Öster
reichs zur Europäischen Union werden für die 
Wirtschaft neue Herausforderungen und weitere 
Chancen entstehen. Ein großer Markt mit 1 3  bis 
16 Ländern wird durch gemeinsame Grundregeln 
verbunden sein. Diese Gemeinsamkeiten werden 
das Überwinden der Staatsgrenzen erleichtern. 
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Andererseits dürfen diese Gemeinsamkeiten aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß nach wie vor 
jeder Staat weiterhin viele rechtliche Eigenheiten 
pflegen wird. Auch werden soziale und mentali
tätsmäßige Eigenständigkeiten keiner Harmoni
sierung zum Opfer fallen. 

Um im Wirtschaftsleben der EU Erfolg zu ha
ben, wird daher die intime Kenntnis des gesamten 
Umfeldes eines Marktes weiterhin von funda
mentaler Bedeutung sein. In diesem Sinne erwar
te ich , daß die Anforderung an die nahegelegenen 
Außenhandelsstellen in der EU nicht geringer 
werden. Ganz im Gegenteil: Sie werden massiv 
ansteigen. 

Meine Damen und Herren! Es wäre falsch, die 
Notwendigkeit der Außenhandelsstellen lediglich 
in den Ländern der Europäischen Union zu er
kennen. Besonders für kleine Unternehmen tun 
sich wesentliche Geschäftsmöglichkeiten in den 
Reformstaaten Ost- und Mitteleuropas auf. Auch 
hier ist die genaueste Marktbeobachtung, exakte 
Kenntnis der Rahmenbedingungen und schließ
lich verantwortungsvolle Beratung und Informa
tion der Unternehmen unerläßliches Gebot. Da
her nehmen auch in diesen Staaten die österrei
chischen Außenhandelsstellen unverzichtbare 
Aufgaben für die Wirtschaft wahr. 

Wenn Sie schließlich weiter entfernte Märkte 
betrachten, wird ein Außenposten oftmals gera
dezu zur Überlebensfrage. Hier ist über Erfolg 
oder Mißerfolg oft die persönliche Bekanntschaft 
des österreichischen Handelsdelegierten zu einem 
bestimmten Entscheidungsträger von ausschlag
gebender Bedeutung. 

Meine Damen und Herren! In Österreich sind 
etwa 80 000 Unternehmen im Außenhandel tätig, 
40 000 davon sind Exporteure, 1 0  000 Firmen 
stellen den Stock an Stammkunden der Außen
handelsstellen. Diese Zahl allein verdeutlicht, daß 
das Service der Wirtschaftskammern anerkannt 
und angenommen wird. 

In den nächsten Monaten werden mit dem E U
Beitritt die Anforderungen an die Wirtschaft, an 
unsere Unternehmen und damit auch an die Au
ßenhandelsstellen massiv ansteigen. Die österrei
chische Unternehmerschaft wird in Zusammenar
beit mit der Wirtschaftskammer die Qualität des 
Service der Außenhandelsstellen den aktuellen 
Ansprüchen und Notwendigkeiten entsprechend 
gestalten. Die Einstellung auf die geänderten 
Rahmenbedingungen wird eine anspruchsvolle 
Aufgabe im Dienste der Wirtschaft und des ge
samten Staates sein .  Eine solide Tätigkeit der Au
ßenhandelsstellen ermöglicht den Unternehmen 
effiziente Wirtschaften, woraus schließlich dem 
gesamten Land Vorteile erwachsen. 

Eine solide Finanzierungsbasis der Außenhan
delsstellen hat daher zur Verfügung zu stehen, 
um jene gediegene Arbeit leisten zu können, die 
von den Außenhandelsstellen erwartet wird. Mit 
der künftigen finanziellen Basis wird diese Konti
nuität der Außenwirtschaftsorganisation gesi
chert. Diese Finanzierung wird eine verantwor
tungsbewußte sein, wird doch gegenüber dem 
auslaufenden AF-Beitrag eine dreiviertel Milliar
de weniger eingehoben werden. Die damit not
wendigerweise verbundenen Einsparungen wer
den einen noch rationelleren Mitteleinsatz nach 
sich ziehen. Wir werden daher gegen die Vorlage 
keinen Einspruch erheben. - Ich danke. (Beifall 
bei ÖVP und SPÖ.) 1 1 .22 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Hager. - Bitte, Herr 
Bundesrat. 

1 1 .22 

Bundesrat Karl Hager (SPÖ, Niederösterreich) : 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Diese heute uns vorlie
genden Steuergesetze haben - Herr Kollege Ell
mauer hat schon darauf Bezug genommen - in 
erster Linie das Ziel, eine Anpassung an die Nor
men der Europäischen Union zu erreichen bezie
hungsweise die Umsetzung des harmonisierten 
Verbrauchersteuersystems der EU in das österrei
chische Steuerrecht zu gewährleisten und die ent
sprechenden Vorschriften der Europäischen 
Union umzusetzen. 

Man könnte sicher zu jedem dieser Gesetze 
sehr viel sagen, aber meine fünf Vorredner -
nach mir sind auch noch fünf Redner gemeldet -
haben schon viel dazu gesagt, daher darf ich aus 
zeitökonomischen Gründen nur einige grundsätz
liche Punkte anmerken. 

Kollege Dr. Harring hat von den Hausaufgaben 
gesprochen. Dazu kann ich nur sagen, gerade des
halb, weil die Hausaufgaben, wenn Sie wollen, er
füllt wurden, sitzen wir hier solange. Zugegeben, 
das ganze Paket ist vielleicht etwas spät gekom
men, aber es ist zumindest gekommen. 

Meine Damen und Herren! In diesem Paket -
ich werde mich nur auf die Punkte 8 bis 1 4  be
schränken - sind Gesetze enthalten - beispiels
weise das Kapitalverkehrsteuergesetz, das 1 945 
von der provisorischen Regierung beschlossen 
wurde und auf einem Gesetz aus dem Jahr 1934 
basiert, das allerdings 1969 vom Verfassungsge
richtshof aufgehoben wurde, das Weinsteuerge
setz, das 1 992 beschlossen wurde und praktisch 
1 994 auslauft - ,  die aufzeigen, wie groß diese 
Palette hier ist. Es würde sicherlich zu weit füh
ren, auf alles einzugehen. 

Wenn hier das Einkommensteuergesetz 1 988, 
das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgrün-
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dungssteuergesetz, das Bewertungsgesetz, das 
Normverbrauchsabgabegesetz, das auslaufende 
Weinsteuergesetz, das Bundesgesetz, mit dem 
eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, die 
Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwal
tungsorganisationsgesetz sowie das Finanzstrafge
setz novelliert und den Regelungen der EU ange
glichen werden, dann ist das sicherlich im Interes
se der Staatsbürger. 

Beim Tabaksteuergesetz ist zu erwähnen, daß 
vor allem die Systemrichtlinien der Steuerausset
zung ein neues Tabaksteuergesetz unbedingt er
forderlich gemacht haben. Von dieser Steuer al
lerdings ausgenommen wurde - man sieht, es 
g,ibt hin und wieder doch noch ökonomische 
Uberlegungen - der Kau- und Schnupftabak. 
Diese Ausnahme kommt sicherlich nicht von un
gefähr, sondern man hat hier ökonomisch ge
dacht. 

In diesen Vorlagen bezüglich Steuerrecht ver
pflichten sich die Mitgliedsstaaten der Europäi
schen Union zur gegenseitigen Unterstützung bei 
der Vollstreckung, EG-Vollstreckungsamtshilfe
gesetz. Dieser Entwurf dient dazu, die Umset
zung der entsprechenden Vorschriften der Euro
päischen Union zu gewährleisten. Letzten Endes 
wurden auch im Interesse eines funktionierenden 
Binnenmarktes die Richtlinien der EWG auf die 
Verbrauchssteuer auf Tabakwaren, Alkohol, al
koholische Getränke und Mineralöle erweitert. 

Das gleiche ist auch bei der Durchführung der 
Richtlinie der EU über die gegenseitige Amtshilfe 
im Bereich der direkten und indirekten Steuern 
der Fall .  Hier wird die Übernahme der Amtshilfe
richtlinien der Europäischen Union in die öster
reichische Rechtsordnung vorgenommen, und 
mit dieser Richtlinie verpflichten sich die Mit
gliedstaaten der Europäischen Union zur gegen
seitigen Amtshilfe in Steuersachen. 

Ein weiteres Gesetz, mit dem das EU-konfor
me System der Anlastung der Wegekosten an die 
Teilnehmer des Straßenverkehrs in Kraft treten 
soll, ist das Straßenbenützungsabgabegesetz. 
Grundsätzlich ist es so, daß die Benützung des 
gesamten Straßennetzes einer Abgabenpflicht un
terworfen ist, aber Gebietsfremde, also ausländi
sche EU-Kraftfahrzeuge, haben nur bei der Be
nützung von Autobahnen und autobahnähnli
chen Straßen diese Abgabe zu bezahlen - das 
wurde heute bereits angezogen. 

Auch beim Mineralölsteuergesetz geht es dar
um, die Umsetzung des harmonisierten Verbrau
chersystems der EU in das österreichische Steuer
recht zu erreichen. Es sind einige Bestimmungen 
aufgenommen worden, die letzten Endes zu einer 
Rechtsklarheit und einer Klarstellung gewisser 
Vorschriften und Gesetzesbestimmungen beitra
gen werden. 

Grundsä�?lich gilt es zu sagen, daß sich die Be
völkerung Osterreichs mit einer Zweidrittelmehr
heit am 12 .  Juni 1994 für den Beitritt zur Eu
ropäischen Union ausgesprochen hat und es da
her notwendig ist, daß verschiedene Gesetze wie 
eben Steuergesetze geändert beziehungsweise den 
EU-Richtlinien angepaßt werden müssen. Daher 
wird meine Fraktion auch diesen Vorlagen die 
Zustimmung geben. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 
1 1 .30 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächste 
Wortmeldung: Herr Bundesrat Dr. Kapral. -
Bitte. 

1 1 .30 

Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, Wien) :  Herr 
Präsident! Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Da
men und Herren! Hohes Haus! Ich möchte zu die
sen 23 Tagesordnungspunkten, die hier unter ei
nem behandelt werden, einige grundsätzliche An
merkungen bringen. 

Die klare und eindeutige Entscheidung des 
Souveräns, nämlich des österreich ischen Staats
bürgers, über den Beitritt Österreichs zur Euro
päischen Union hat eine völlig geänderte Situa
tion geschaffen. 

Wir müssen diesen Entscheid zur Kenntnis 
nehmen und entsprechend handeln. (Bundesrat 
K 0 n e C n y: Sie müssen ihn zur Kenntnis neh
men!) Ja, wir haben ihn auch zur Kenntnis ge
nommen, Herr Bundesrat Konecny, aber auch Sie 
müssen ihn zur Kenntnis nehmen, weil es liegt an 
Ihnen, meine Damen und Herren von der sozial
demokratischen Fraktion und von der ÖVP, dann 
jene Vorbereitungshandlungen zu setzen, deren 
die österreichische Wirtschaft bedarf, um sich auf 
den Beitritt vorzubereiten. 

Unsere kritische Haltung bleibt aber unverän
dert. Wir werden keine Obstruktion betreiben, 
sondern die Mitarbeit in dem Sinne gestalten, daß 
wir sehr genau prüfen werden, welche Umset
zungsmaßnahmen gesetzt werden, welche Aus
wirkungen diese auf die der Norm Unterworfe
nen haben, und ob letztendlich der gewählte Vor
gang, die gewählte Vorgangsweise tatsächlich ge
rechtfertigt ist. Wenn Sie so wollen, werden wir 
eine konstruktiv-kritische oder auch eine kritisch
konstruktive Haltung einnehmen, ohne unsere 
grundsätzlichen Vorbehalte dabei aufzugeben. 

Wir werden unsere Forderungen nach einer ra
schen, die Zeit, die noch bis zu einem tatsächli
chem Beitritt Österreichs zur Europäischen 
Union vorhanden ist, nützenden Verwirklichung 
der Anpassungsmaßnahmen für die österreich i
sche Wirtschaft aufrechterhalten. Und ich darf zu 
Herrn Bundesrat Hager sagen, daß er einem Miß
verständnis unterliegt, wenn er glaubt, daß jetzt 
diese steuerlichen Anpassungsgesetze - es sind 
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nicht nur steuerliche, sondern auch zollrechtliche 
und sonstige Anpassungsgesetze - das sind, was 
die freiheitliche Fraktion unter Erfüllung der 
Hausaufgaben versteht. 

Die Erfüllung der Hausaufgaben geht weit dar
über hinaus, und diesbezüglich ist wenig gesche
hen, ich möchte nicht sagen gar nichts, aber doch 
sehr wenig. Ich denke hier nur an jene Maßnah
men, die für einzelne Industriezweige gesetzt 
wurden, die letztlich nur eine Verschiebung in 
den Kriterien der Zuerkennung von Förderungen 
darstellen, aber keineswegs mehr sind. (Bundesrat 
Ing. P e  n z: Sagen Sie einige Beispiele!) Die Le
bensmittelindustrie erfährt keine echte Erweite
rung der Förderungsmöglichkeiten, das ist im 
Grunde genommen nur ein Etikettenschwindel. 
Es wird halt in der ERP-Aktion - Sie dürfen mir 
glauben, daß ich darüber einiges weiß - ein neu
er Schwerpunkt eingeführt, aber damit wird es 
nicht mehr. Gerade auf dem Gebiet der Lebens
mittelindustrie sollte ja nicht die Investitionsför
derung im Mittelpunkt stehen, sondern andere 
Zielsetzungen, aber das brauche ich Ihnen ja, Ing. 
Penz, nicht im einzelnen zu erklären. 

Unser Abstimmungsverhalten wird daher ein 
sehr unterschiedliches sein. Es wird sich sowohl 
auf die EWR-Entscheidungen als auch auf jene 
Anpassungsmaßnahmen, die in Vorbereitung auf 
einen EU-Beitritt zu treffen sind, erstrecken. 

Ich darf daran erinnern, daß mit dem Inkraft
treten des EWR-Abkommens schon rund 60 Pro
zent des Rechtsbestandes der EG beziehungswei
se EU, also des Acquis communautaire, geltendes 
Recht geworden sind. Aber es geht ja nicht sosehr 
um die Zahl und den Umfang der Rechtsmate
rien, sondern um deren Bedeutung und um die 
Auswirkungen der Regelungsmaterien im einzel
nen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch 
einmal auf das Beispiel der Biersteuer zu spre
chen kommen. Hier wird mit dem Ziel, eine An
passung an die entsprechenden Regelungen der 
Gemeinschaft zu erreichen, eine Regelung getrof
fen, die meiner Meinung nach eine eklatante 
Wettbewerbsverzerrung und eine Benachteili
gung der österreichischen Brauereien darstellt. 
Und wie es sich jetzt abzeichnet, wird - man 
kommt mit dem Argument, eine Angleichung der 
Biersteuersätze an jene der deutschen würde für 
den Bund einen Einnahmenausfall in der Höhe 
von rund 1 Milliarde bedeuten - die Rechnung 
ohne den Wirt gemacht. Die österreichischen 
Brauereien, vor allem jene, die im Grenzgebiet zu 
Deutschland liegen, treffen heute schon Vorkeh
rungen, um in Hinkunft ihre Auslieferungen nach 
Österreich von deutschen Depots aus machen zu 
können. 

Es wird daher auch in die Wettbewerbsverhält
nisse innerhalb des Landes eingegriffen werden, 
wobei aber zweifelsohne durch die Konsequen
zen, die man daraus zieht, ein Einnahmensteuer
ausfall eintreten wird. 

All diese Fragen sollte man beachten, wenn 
man sich mit den einzelnen Regelungsmaterien 
auseinandersetzt. Wir werden also unsere Zu
stimmung zu den einzelnen Tagesordnungspunk
ten davon abhängig machen, ob sich aus der 
Übernahme der entsprechenden EU-Regelung 
und der Umsetzung in das österreichische Recht 
Erleichterungen ergeben; beziehungsweise wer
den wir die einzelnen Tagesordnungspunkt dann 
ablehnen, wenn Belastungen mit der Neuregelung 
verbunden sind. - Danke vielmals. (Beifall bei 
der FPÖ.) 1 1 .37 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Dr. Kaufmann. - Bitte 
sehr. 

1 1 .37 
Bundesrat Dr. Kurt Kaufmann (ÖVP, Nieder

österreich) : Herr Präsident! Herr Staatssekretär! 
Hoher Bundesrat! Die heutigen Steueranpas
sungsgesetze bieten die Möglichkeit, Bilanz über 
die steuerpolitischen Maßnahmen dieser Bundes
regierung in den letzten vier beziehungsweise 
acht Jahren zu ziehen. 

Nach diesem klaren EU-Votum der österreichi
schen Bevölkerung befindet sich die Finanz- und 
Wirtschaftspolitik Österreichs in einer neuen 
Phase. Die österreichische Bevölkerung hat mit 
ihrem klaren Votum zum Ausdruck gebracht, daß 
sie die Notwendigkeit von Internationalisierungen 
und verstärkten Integrationsschritten zur Ge
währleistung von Wohlstand, nationaler Sicher
heit und gesunder Umwelt unterstützt. 

Meine Damen und Herren!  Nach dem erfolgten 
Abschluß zweier Steuerreformetappen, nämlich 
1988 und 1992, welche unter anderem die größte 
Unternehmenssteuerreform der Zweiten Repu
blik brachten, hat sich unsere Steuerpolitik in 
weiterer Folge an den Tendenzen der Europäi
schen Gemeinschaft zu orientieren. Man darf 
nicht übersehen, daß Österreich mit der Etappe 
der zweiten Steuerreform in großen Belangen 
eine Vorreiterrolle in Europa übernommen und 
Vorbildwirkung für die künftige Finanzpolitik in 
der Gemeinschaft hat. 

Es geht unter anderem um die Einführung ei
ner Endbesteuerung für Kapitalerträge, um die 
Abschaffung der Gewerbe- und Vermögenssteuer 
und um die Schaffung einer eigenen Kommunal
abgabe. 

Daß die Etappen der Steuerreform der letzten 
Jahre gemeinsam mit dem EU-Beitritt bereits po
sitive Auswirkungen haben, möge anhand von 
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zwei Zahlen hier zur Kenntnis gebracht werden, 
und zwar Zahlen aus dem jüngsten Wirtschaftsbe
richt von Minister Schüssel, den er vergangene 
Woche im Nationalrat vorgestellt hat. Darin wird 
darauf hingewiesen, daß für heuer mit einem be
deutend höheren Wachstum zu rechnen ist, als 
noch die Prognose aus dem März vom Wifo er
rechnet hat, nämlich mit rund 2,5 Prozent, und 
daß sich die Beschäftigungsentwicklung endgültig 
von einem Minus in ein Plus gewandelt hat. Im 
Vorjahr um diese Zeit gab es rund 8 000 Arbeits
plätze weniger, aber im Juni dieses Jahres ist eine 
Zuwachsrate von 15  000 Arbeitsplätzen zu ver
zeichnen gewesen. 

Diese Zahlen beweisen, daß der Wirtschafts
aufschwung voll eingesetzt hat. Es gibt positive 
Auswirkungen der Steuerreform, aber auch posi
tive Auswirkungen der Wirtschaftspolitik dieser 
Bundesregierung. 

Der kommende Beitritt zur EU macht eine 
Reihe von rechtlichen Änderungen im Steuer
und Zollrecht notwendig, das wurde heute schon 
erwähnt. Ich glaube, Kollege Kapral, daß wir uns 
sehr wohl entsprechend vorbereitet haben, daß 
auch Maßnahmen gesetzt wurden. (Bundesrat Dr. 
K a p  r a l: Mental haben Sie sich vorbereitet!) 
Mental. Ja. 

Ich glaube, daß Bundesminister Schüssel ge
meinsam mit dem Verkehrsminister sehr rasch 
entsprechende Aktionen im Bereich des ERP
Fonds und im Bereich der BÜRGES gesetzt hat. 
Ich weiß, das Problem sind die Frage der Entla
stung der Lager und die Frage der entsprechen
den Werbung für unsere Produkte. Gerade die 
Frage der Entlastung hängt davon ab, ob wir tat
sächlich mit 1 .  Jänner beitreten. Das sind also 
Punkte, die man zurzeit nur teilweise entscheiden 
kann. 

Es werden einige grundlegende Maßnahmen 
gesetzt. Ich möchte eigentlich nur jene anführen, 
die heute noch nicht erwähnt wurden. Es wurde 
zum Beispiel nicht erwähnt, daß es einen Wegfall 
der Beschränkungen im Reiseverkehr, bei den 
Importen geben wird, was zu einem nicht unbe
trächtlichen Steuerausfall in der Höhe von 
500 Millionen Schilling führt. Ich meine damit 
unter anderem die Anhebung der Einfuhrgrenzen 
auf 90 Liter Wein, 10 Liter Schnaps und 
1 10 Liter Bier, die zu einem Steuerentfall in der 
Höhe von 500 Millionen Schilling führen. 

Es werden die Gebühren um rund 130 Millio
nen reduziert. Die Reduktion der Schaumwein
steuer von 36 auf 20 S wurde heute schon er
wähnt. Es wird die Weinsteuer abgeschafft; dar
auf möchte ich dann noch im speziellen zu spre
chen kommen. Es wird eine Halbierung der 
Kapitalverkehrssteuer geben. Es wird gerade im 
Umsatzsteuerbereich das Binnenmarktverfahren 

eingeführt. Es wird Steuererleichterungen bei 
grenzüberschreitender U nternehmenszusammen
arbeit geben ebenso wie Erleichterungen für klei
ne Brennereien und auch für kleine Brauereien. 
Es wurden Staffelungen eingeführt, die für unse
re Brauereien sicher sehr notwendig und eine 
wichtige mittelstandspolitische Maßnahme sind. 

Insgesamt kann man dem Bericht des Finanz
ministeriums entnehmen, daß Mindereinnahmen 
in der Höhe von 1 ,5 Milliarden Schilling erwartet 
werden. Ich bin nicht einer Meinung mit Ihnen, 
Herr Kollege Langer, daß es auf einmal zu Steu
ererhöhungen kommt. Insgesamt rechnet das Fi
nanzministerium - laut einer internen Unterlage 
- mit Mindereinnahmen von 1 ,5 Milliarden. Das 
heißt, diese Mindereinnahmen sind natürlich als 
verstärkt inflationsdämpfend auszusehen. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte aus all 
diesen Steuergesetzen und Anpassungsgesetzen 
drei Punkte herausgreifen, nämlich die Frage der 
Weinbesteuerung, die Frage des vereinheitlichten 
Fälligkeitstermins für Sozialabgaben und die Ei
nigung über die Finanzierung der Außenhandels
organisation. 

Zur Weinbesteuerung. Johannes Ditz ist leider 
momentan nicht da. Es ist sein großer Verdienst 
gewesen, daß er vor mehreren Jahren ein Thema 
aufgegriffen hat, das sehr viel in der Öffentlich
keit, vor allem in der Fremdenverkehrswirtschaft 
diskutiert wurde, nämlich die in Österreich über
höhte Besteuerung alkoholischer Getränke, was 
zu nicht unbeträchtlichen Wettbewerbsverzer
rungen, vor allem in Westösterreich, zum benach
barten Ausland geführt hat. Man muß bedenken, 
daß auf den Getränkepreis die Alkoholsonderab
gabe - ich bleibe bei alkoholischen Getränken -
draufgeschlagen wird, dann noch Getränkesteuer 
und vom gesamten Betrag noch einmal 20 Pro
zent Mehrwertsteuer. 

Von der Fremdenverkehrswirtschaft wurde be
rechtigterweise damit argumentiert, daß damit 
vor allem die Dienstleistung des Fremdenver
kehrs mehrfach besteuert wird und es zu Wett be
werbsverzerrungen gegenüber dem Ausland 
kommt. Das ist der eine Bereich. 

Der zweite Bereich ist die vom Gesetzgeber im 
Laufe der letzten Jahre in Kauf genommene 
mehrwertsteuerliehe Wettbewerbsverzerrung 
zwischen dem Weinproduzenten und dem Wein
handel. Während für die Weinproduzenten ein 
Mehrwertsteuersatz von 10 Prozent gilt, unterlie
gen der Weinhandel und auch die Winzergenos
senschaften einem Mehrwertsteuersatz von 
20 Prozent. 

Ich weiß,  die Getränkesteuer ist eine Art "un
endliche Geschichte" in der österreichischen 
Steuerpolitik. Es ist schwierig, darüber Einver-
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nehmen zwischen Städte- und Gemeindebund auf 
der einen Seite und dem Bund auf der anderen 
Seite zu erzielen. Es geht um die Frage, wer die 
Steuerausfälle trägt. Auf der anderen Seite ist na
türlich auch die Konkurrenz zwischen Weinhan
del und Weinproduzenten nicht zu übersehen. 
Die alte Getränkesteuer hatte den Vorteil, daß sie 
am Ort der Konsumation einzuheben war, wes
wegen es zu keiner Wettbewerbsverzerrung von 
10, sondern von 20 Prozent gegenüber dem 
Wein handel gekommen ist. Ich denke hier an den 
Ab-Hof-Verkauf. 

Die Lösung, die in den letzten Jahren gefunden 
wurde, ist meines Erachtens halbherzig, denn sie 
hat die Befreiung von der Getränkesteuer beim 
Ab-Hof-Verkauf für den Weinproduzenten bei
behalten; der Weinhandel und die Winzergenos
senschaften sind aber mit 20 Prozent Mehrwert
steuer belastet. Die Folge ist, daß es zu Umsatz
einbußen in Millionenhöhe kommt, es derzeit ein 
Weinhändler-Sterben zu verzeichnen gibt und 
auf der anderen Seite die Winzergenossenschaf
ten finanziell äußerst schwach dotiert dastehen. 
- All das geschieht vor dem Hintergrund des be
vorstehenden Beitritts Österreichs zur EU, der 
mehr Wettbewerb bedeutet und auch Direktim
porte in größerem Ausmaß zuläßt. 

Ich glaube, ein Jammern über das Stagnieren 
des österreichischen Weinabsatzes hilft nichts. Es 
muß uns gelingen, wie in der EU starke Genos
senschaften von starken Weinhändlern zu organi
sieren, die die Vermarktung des österreichischen 
Weines international übernehmen. Ich glaube, 
nur mit einem Direktverkauf ab Produzenten 
kann man diese Situation nicht lösen. 

Die heute zu beschließende Novelle zum Um
satzsteuergesetz hätte zumindest den Ansatz zu 
einem einheitlichen Mehrwertsteuersatz beim 
Weinverkauf geboten. Es wurde mit der EU eine 
Übergangslösung von 1 2  Prozent für Weinver
kauf vereinbart, die sogenannte Parking-rate. Ich 
bin nicht sicher, ob das nicht zu einer Dauerlö
sung wird. Jedenfalls bleibt die Diskriminierung 
des Weinhandels weiter aufrecht. 

Meine Damen und Herren! Die Bundesregie
rung hat in den letzten acht Jahren durch die Ab
schaffung der Luxusmehrwertsteuer, der Steuer
reform 1 989, die zu einer deutlichen Senkung der 
Lohn-/Einkommensteuersätze geführt hat, durch 
die Reform der Körperschaftsteuer, durch die Re
form der Grunderwerbsteuer, durch die Einfüh
rung der Normverbrauchsabgabe, der Steuerre
form 1993, durch die Einführung der Endbe
steuerung bei Kapitalerträgen, durch die Reform 
der Familienbesteuerung sowie durch die Ab
schaffung der Gewerbesteuer und der Vermögen
steuer nicht nur Reformdynamik bewiesen, son
dern auch die Weichen für die österreichische 
Steuerpolitik neu gestellt, sodaß man mit Recht 

von einer Wende in der österreichischen Steuer
politik sprechen kann.  

Mit diesen Reformen ist Österreich nicht nur 
vom Hochsteuerland zu einem Niedrigsteuerland 
geworden ,  sondern es hat sich auch die Steuerphi
losophie geändert. Ich danke hier vor allem Jo
hannes Ditz für die von ihm gesetzten Initiativen, 
wonach die Sicherung der Arbeitsplätze nicht 
durch den Staat, sondern nur durch wettbewerbs
und eigenkapitalstarke Betriebe garantiert wer
den kann. Der Übergang von hohen zu niedrigen 
Steuersätzen zeigt, daß in der künftigen Steuer
politik das Prinzip der Eigeninitiative und Lei
stung gegenüber der Bevormundung und der 
Wirtschaftslenkung im Vordergrund stehen soll. 

Meine Damen und Herren! Es wird sicherlich 
notwendig sein, in den nächsten Jahren eine neu
erliche Steuerreform durchzuführen; geplant ist 
sie für 1 996/97. Hier geht es vor allem um eine 
Reform der Verkehrs- und Verbrauchssteuern. Es 
wurde heute schon erwähnt, die Mehrwertsteuer
sätze sind zwar innerhalb der Bandbreite der eu
ropäischen Staaten, aber im nahen Grenzverkehr 
eindeutig zu hoch. Auch die Verbrauchssteuern 
führen natürlich zu Wettbewerbsverzerrungen 
für die österreichischen Unternehmer. Ich glaube, 
daß man gerade bei dieser Thematik auch noch
mals über den Bereich der Getränkebesteuerung 
diskutieren und vielleicht auch einmal über die 
Abschaffung der Getränkesteuer nachdenken 
soll, wobei mir schon bewußt ist, daß es zu einem 
entsprechenden finanziellen Ausgleich für die 
Gemeinden und für die Finanzausgleichspartner 
kommen muß. - Jedenfalls ist es den Deutschen 
vor einigen Jahren gelungen, die Getränkesteuer 
abzuschaffen. In Österreich ist dieser Anachro
nismus aus früheren Zeiten noch immer da. 

Meine Damen und Herren! Zur Weinsteuer 
möchte ich folgendes sagen: Ich glaube, der Ge
setzgeber soll diesbezüglich nicht einfach zur Ta
gesordnung übergehen und die Wettbewerbsver
zerrung, die derzeit zwischen Weinproduzenten 
und Weinhandel besteht, aufrechterhalten. Ich 
weiß,  der Weinhandel ist nur eine kleine Gruppe, 
aber auch diesem Bereich sollte man Überlebens
möglichkeiten geben. 

Nun zu zwei Punkten, die für mich als Vertre
ter der gewerblichen Wirtschaft sehr erfreulich 
sind: Es ist im Finanzausschuß gelungen, eine 
Vereinheitlichung der Fälligkeitstermine für So
zialabgaben und Steuern ab 1 .  Mai 1995 zu errei
chen, was für die Betriebe eine erfreuliche Ver
waltungsvereinfachung darstellt und was zumin
dest auch mit einem Zahlungsaufschub von vier 
Tagen für die Sozialversicherungsbeiträge ver
bunden ist. - Auch das ist einmal ein Ansatz für 
eine weitere Verwaltungsvereinfachung. 
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Es ist ebenso erfreulich, daß es gelungen ist, die 
Außenhandelsfinanzierung auf neue Beine zu 
stellen und eine gemeinsame Lösung zu finden, 
wobei mir aber nicht ganz klar ist, welche Funk
tion der Freie Wirtschaftsverband ausgeübt hat. 
Der Präsident des Freien Wirtschaftsverbandes 
Schmidtmeier ist jahrelang im Präsidium der 
Bundeswirtschaftskammer gesessen. Er weiß von 
den Vorteilen, aber nicht nur von den Vorteilen, 
sondern er weiß auch, welche Funktion die Au
ßenhandelsstellen seit Jahrzehnten ausgeübt ha
ben. Das Ganze hat den Beigeschmack, daß ge
wisse Erpressungen damit verbunden waren und 
auf der anderen Seite sich Herr Schmidtmeier ei
nen entsprechenden Abgang schaffen wollte, da
mit er im Freien Wirtschaftsverband eine gute 
Nachrede hat. 

Meine Damen und Herren! Jedenfalls waren 
die Außenhandelsförderungsbeiträge in der jetzi
gen Form durch den EU-Beitritt nicht mehr halt
bar. Auch schon im EWR-Bereich hat es darüber 
entsprechende Diskussionen gegeben. Es war 
wichtig für uns, eine Organisation neu zu finan
zieren, die auf der Welt einmalig ist und die wir 
Julius Raab verdanken. Es wurde heute schon er
wähnt, wir haben auf der ganzen Welt über 80 
Außenhandelsstellen mit qualifizierten Mitarbei
tern, die unbürokratisch - vor allem gerade un
seren Klein- und Mittelbetrieben - behilflich 
sind, Exporte anzubahnen. 

Kollege Langer - es ist meistens so , daß er 
verschwindet, nachdem er seine Rede gehalten 
hat - hat kritisiert, daß es hier zu einer . . . (Bun
desrätin Dr. R i e s s: Die Anwesenheit bei Ihren 
Ausführungen ist aber auch nicht überwältigend!) 
Ich war bei ihm auch herinnen! Ich wollte Kolle
gen Langer nur aufklären, weil er sich meistens 
nicht auskennt. (Bundesrat E i s l: Der Staatsse
kretär ist gegangen, als Sie gekommen sind!) Er 
kommt gleich wieder. Der Herr Staatssekretär ist 
ja aufgeklärt, aber Kollege Langer ist nicht aufge
klärt über die Funktion der Außenhandelsfinan
zierung. 

Es klingt sehr nett und ist in der Art der Frei
heitlichen Partei sehr populistisch, wenn Sie sa
gen, es sollten nur jene Betriebe, die Exporte 
durchführen, diese Außenhandelsförderungsor
ganisation finanzieren. (Bundesrat E i s I: Das ist 
ganz normal! Der Konsum ist derselben Meinung!) 

Herr Kollege! Das ist sehr populistisch, klingt 
natürlich ausgezeichnet, weil nämlich die Groß
betriebe diese Organisation nicht brauchen. Es 
brauchen vor allem die Kleinbetriebe und auch 
jene Betriebe, die vielleicht momentan nicht so 
ertragsstark sind, entsprechende Exportanbah
nungsmöglichkeiten. (Bundesrätin Dr. R i t:.s s: 
Weiß das Ihr Koalitionspartner auch? Die SPO ist 
da anderer Meinung als Sie!) 

Die Freiheitliche Partei vertritt da natürlich 
wieder das Prinzip des Stärkeren und der Tritt
brettfahrer, was wir von großen Marktleadern der 
Handelsketten erfahren haben. 38 Prozent der 
Kammermitglieder haben nur mehr die Gewerbe
steuer bezahlt, und das gleiche wäre auch hier 
eingetreten. 

Da zuerst der Konsum erwähnt wurde: Der 
Konsum ist genauso ein Mitglied in der Kammer
organisation wie die anderen 150 000 Mitglieder, 
daher kann es für diesen Bereich keine Sonderre
gelung geben. Es wurde versucht, ein gerechtes 
System zu finden - ist doch nach den Berech
nungen der Kammer und des Wirtschaftsfor
schungsinstituts fast jeder zweite Arbeitsplatz di
rekt oder indirekt von den Exporten abhängig. 
Daher kann diese Belastung der Finanzierung 
nicht alleine auf die exportorientierte Wirtschaft 
ausgedehnt werden. (Vizepräsident Dr. 
S c  h a m  b e c k  übernimmt den Vorsitz.) 

Meine Damen und Herren ! Bisher betrug der 
Außenhandelsförderungsbeitrag 3 Promille der 
Importe und Exporte. Das war in den letzten Jah
ren ein Aufkommen von rund 2,4 Milliarden 
Schilling, wovon der Bund 8,5 Prozent erhielt -
das sind ungefähr 160 Millionen Schilling. 

Zuerst wurden die großen Rücklagen, die die 
Außenhandelsorganisation aufgestellt hat, kriti
siert. Meine Damen und Herren! Ein Teil davon, 
rund 300 Millionen Schilling, war eine Pensions
rücklage für die Bediensteten. Ich meine, in je
dem besseren Betrieb gibt es derartige Rücklagen. 
Es wurden über 800 Millionen Schilling für Per
sonal, 300 Millionen Schilling für Sachaufwand, 
372 Millionen Schilling für Messen, 100 Millio
nen für die österreichische Fremdenverkehrswer
bung, 370 Millionen Schilling für direkte Unter
stützung von Klein- und Mittelbetrieben bei Mes
seständen, 82 Millionen Schilling für die Export
akademie und auch für die Ausbildung von 
Führungskräften, und 1 30 Millionen Schilling für 
Wirtschaftsrnissionen ausgegeben. 

Es wurde zuerst gefragt, wo das Einsparungs
potential der Außenhandelsorganisationen liegt. 
Ich muß sagen, leider wird ein Teil der Messever
anstaltungen eingespart. Es ist geplant, in dem 
Bereich rund 270 Millionen Schilling einzuspa
ren. Es ist geplant, bei den Reisekostenzuschüs
sen einzusparen. Es ist geplant, Außenhandels
stellen in den Ländern zu schließen, in denen die 
entsprechenden Märkte nicht vorhanden sind. 
Meine Sorge ist, daß durch diese Finanzierung 
einem Großteil der Klein- und Mittelbetriebe die 
Chance genommen wird, entsprechend zu expor
tieren. 

Meine Damen und Herren! Die neue Außen
handelsförderung ist unbürokratisch, fair und soll 
Trittbrettfahrereffekte vermeiden. Wie gesagt, 
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eine ertragsorientierte Beitragslösung, quasi eine 
Umverteilung von den Gewinnbetrieben zu den 
Verlustbetrieben, wird abgelehnt. Das Hauptpro
blem, das wir schon bei der Gewerbesteuer hat
ten, nämlich daß nur mehr 38 Prozent der Betrie
be Kammerumlage 1 zahlten, konnte nicht als Ba
sis für die neue Berechnung herangezogen wer
den. 

Meine Damen und Herren! Auch die 
Umsetzung des Vorschlags, die Außenhandelsor
ganisation aus der Bundeskammer auszugliedern, 
sie dem Außenministerium anzugliedern oder ei
nen privaten Verein daraus zu machen, hätte mei
nes Erachtens die Durchschlagskraft dieser Orga
nisation geschmälert. Dieser Vorschlag hat natür
lich zu enormen Verunsicherungen innerhalb die
ser Organisation, unter anderem beim Personal 
dieser Organisation geführt. 

Die Modelle, die angeboten waren, waren sehr 
unterschiedlich. Es hat auch in der Sozialdemo
kratischen Partei hier verschiedenste Ansätze und 
Strömungen gegeben: Einerseits wollten die So
zialdemokraten die Finanzierung von den ge
winnorientierten Betrieben bei den Betriebser
gebnissen anhängen, dann wurde das von einem 
Teil der SPÖ wieder abgelehnt. Schließlich kam 
man dann gemeinsam zum Modell des akkordier
ten Vorsteuerabzugs. 

Meine Damen und Herren! Dieses Vorsteuer
modell ähnelt den Vorstellungen, die die Kammer 
bisher gehabt hat, nämlich die KU 1 an die Be
messungsgrundlage der Umsatzsteuer anzuhän
gen, weil man versucht hat, ein möglichst objekti
ves Kritiken zu schaffen. Ich glaube, daß dieses 
Modell allen Kritiken gerecht wird. Es ist auch 
ein Modell, mit dem der Lebensmittelhandel le
ben kann. 

Die Frage war zum Schluß, ob die unterschied
lichen Steuersätze als Vorsteuerbemessungs
grundlagen, einmal 10 Prozent und einmal 
20 Prozent, verfassungskonform sind . Die positi
ve Auskunft des Verfassungsdienstes des Bundes
kanzleramtes war schlußendlich ausschlaggebend, 
daß dieser Regelung durchaus der Vorzug gege
ben wurde. 

Diese Finanzierung ist ein Mischsystem beste
hend aus der ursprünglichen KU 1 ,  die ein Zu
schlag zum Dienstgeberbeitrag ist, und den neuen 
Regelungen im Vorsteuerbereich. Es wurde der 
Höchstsatz mit 4,3 Promille festgelegt - ich 
möchte betonen, daß das ein Höchstsatz ist, der 
von der Kammer nicht ausgeschöpft werden muß. 

Daß vom Freien Wirtschaftsverband und von 
den Gewerkschaften im Zusammenhang damit 
pauschale Forderungen zu neuen Flächenberufen 
und zu einem zweiten Berufsschultag aufgestellt 
wurden, hat mich sehr verwundert. Ich weiß 

nicht, wie die Außenhandelsfinanzierung mit ei
nem zweiten Berufsschultag zusammenhängen 
soll. (Bundesrat P a y  e r: Wollen Sie keine besser 
ausgebildeten Lehrlinge?) Ich glaube, wir haben in 
Österreich ein duales Ausbildungssystem, das 
ausgezeichnet ist. Was hier geplant war, hätte 
wieder eine zusätzliche Belastung für die Wirt
schaft bedeutet. (Weiterer Zwischenruf des Bun
desrates P a  y e r.) Egal, man hat sich im Endef
fekt einigen können. Aber von vornherein war 
mir nicht klar, was die Außenhandelsfinanzie
rung mit einem zweiten Berufsschultag gemein
sam haben soll. 

Zum Schluß kommend: Diese neue Ersatzfi
nanzierung ist unbürokratisch, verfassungskon
form, ausgewogen, sparsam und gerecht, sie ist 
fair und hat eine mittelstandspolitische Kompo
nente, weil 80 000 Kleinbetriebe mit einem Um
satz bis zu 2 Millionen Schilling davon befreit 
sind. 

Meine Damen und Herren! Mit der heutigen 
Steuergesetzgebung, mit den Gesetzen, die wir 
heute beschließen, werden wesentliche Meilen
steine für die künftige Finanzpolitik und für den 
Beitritt Österreichs zur EU gesetzt. Ich glaube, 
nur eine offensive Steuerreformpolitik, eine of
fensive Budgetpolitik in Richtung Konsolidierung 
und eine konsequente Entstaatlichungspolitik 
können wesentlich dazu beitragen, daß sich 
Österreich aus eigener Kraft im Europa von mor
gen entsprechend etablieren kann. 

Meine Damen und Herren ! Meine Fraktion 
wird den vorliegenden Gesetzentwürfen ihre Zu
stimmung geben. (Beifall bei der Ö VP und Beifall 
des Bundesrates Gstöttner. - Bundesrätin Dr. 
R i e s s: Kein Applaus von der SPÖI) 12.05 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort ist weiters Herr Bundesrat Anton Koczur 
gemeldet. Ich erteile es ihm. 

12.05 

Bundesrat Anton Koczur (SPÖ, Niederöster
reich): Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Das Ja der Österrei
cherinnen und Österreicher zum EU-Beitritt ist 
klar und deutlich ausgesprochen worden. Damit 
ist das Tor zum Markt der 320 Millionen Men
schen weit geöffnet und ein vorläufiger Schluß
punkt unter unsere langjährigen Bemühungen ge
setzt. Dieser Weg führte Österreich von der Ein
bindung in das europäische Wiederaufbaupro
gramm, dem EFTA-Beitritt, den Assoziationsver
handlungen in den sechziger Jahren, der 
Unterzeichnung des Freihandelsabkommens bis 
zum Abschluß des Vertrages zur Schaffung eines 
Europäischen Wirtschaftsraumes im Jahre 1 993. 

Die Verantwortlichen waren und sind bemüht, 
diese verstärkte Internationalisierung ohne grö-
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ßere Reibungsverluste zu ermöglichen, sodaß ne
ben den Bemühungen, unserer Wirtschaft eine 
günstige Ausgangslage im sich neu ordnenden 
Europa zu sichern, auch im Bereich der Gesetz
gebung die erforderlichen Rahmenbedingungen 
zu schaffen sind. In diesem Sinne wird heute und 
morgen eine Reihe von legistischen Paketen ge
schnürt. Ich möchte auf einige mir wichtig er
scheinende Belange in den Punkten 15 bis 23 der 
Tagesordnung eingehen. 

Es ist die Konzeption des Umsatzsteuergesetzes 
1994 eindeutig am Beitritt Österreichs zur Eu
ropäischen Union orientiert und strebt die Har
monisierung des österreichischen Umsatzsteuer
rechtes an das Gemeinschaftsrecht an. Dieses Ge
meinschaftsrecht ist im wesentlichen in der 
6. Richtlinie festgelegt und beschränkt die Gestal
tungsfreiheit der Mitgliedstaaten auf den Bereich 
der Steuersätze. 

Österreich konnte in den Beitrittsverhandlun
g.en erfreulicherweise eine Reihe bedeutender 
Ubergangsregelungen vereinbaren, welche auf die 
österreichischen Verhältnisse Rücksicht nehmen. 
Im übrigen wurde versucht, das neue Umsatzsteu
ergesetz so zu gestalten,  daß es dem geltenden 
Recht möglichst nahekommt, um die Umgewöh
nung zu erleichtern. 

In den Anmerkungen zur Gesetzesvorlage wird 
festgehalten, daß die budgetären Auswirkungen 
zwar nicht genau abschätzbar sind, daß jedoch 
aufgrund der Erfahrungen in den EU-Mitglieds
staaten keine signifikanten Veränderungen des 
Steueraufkommens zu erwarten sind. 

Ein weiter Bereich betrifft das Tabakmonopol
gesetz. Die Änderung dieses Gesetzes soll die 
Vergabe von Tabakverschleißgeschäften EWR
konform gestalten und zugleich der geänderten 
Rechtslage, wie sie sich aus der Gewerberechtsno
velle 1992 ergibt, Rechnung tragen. Dies bedeutet 
im einzelnen, daß Bewerber aus Ländern, welche 
Vertragsparteien des EWR-Abkommens sind, 
Österreichern bei der Vergabe von Tabakver
schleißgeschäften gleichgestellt werden. Bevorzu
gungen gibt es lediglich gegenüber Bewerbern aus 
Drittstaaten. 

Da durch die Gewerberechtsnovelle 1 992 die 
Ausübung des Gastgewerbes nicht mehr an eine 
Konzession gebunden ist, sondern lediglich einer 
Gewerbeberechtigung bedarf, sollen die Inhaber 
solcher Berechtigungen in Hinkunft das Recht 
haben, Tabakwaren an ihre Gäste zu verkaufen. 
Allerdings muß der Gewerbetreibende seine Be
rechtigung auch ausüben. 

.. Die Ziffer 4 der Gesetzesvorlage nimmt auf 
Ubergangsregelungen dort Bezug, wo die Voraus
setzungen zum Verkauf der Tabakerzeugnisse 

nach der neuen Gesetzeslage nicht mehr gegeben 
sind. 

Das Abgabenänderungsgesetz sieht ein Bündel 
von Maßnahmen zur KlarsteIlung und Ergänzun
gen verschiedener Gesetzesmaterien vor und soll 
deren Anwendung erleichtern, wie zum Beispiel 
die gesetzliche Pauschalierung im Bereich der 
Einkommen-, Umsatz-, Erbschafts- und Schen
kungssteuern oder die Befreiung bestimmter 
Kleinunternehmer von der Erklärungspflicht bei 
der Umsatzsteuer. 

Ein Schritt zur Vereinheitlichung wird auch -
wie von meinem Vorredner schon gesagt wurde 
- bei der Lohnverrechnung gesetzt: Der lohn
steuerliche Lohnzahlungszeitraum und der 50-

zialversicherungsrechtliche Beitragszeitraum 
werden einheitlich mit einem Kalendermonat 
vorgesehen. 

Als langjähriger Wohnbausprecher im Nieder
österreichischen Landtag habe ich sehr oft an Dis
kussionen über die finanziellen Probleme im 
Wohnbau teilgenommen. Ich meine, wenn wir 
den prognostizierten Fehlbeständen entgegenwir
ken wollen, sind neue Wege zu beschreiten. In 
diesem Sinne begrüße ich die im Gesetz enthalte
nen steuerlichen Sondermaßnahmen zur Förde
rung des Wohnbaus als einen Teilschritt in die 
richtige Richtung. 

Die Begünstigung der Anlageinstrumente 
"Partizipationsscheine" und "Wandelschuldver
schreibungen" , welche durch die Wohnbauban
ken begeben werden können, und deren steuerli
che Begünstigung als Sonderausgaben bei der An
schaffung sowie die 4prozentige SteuerfreisteI
lung der Kapitalerträge sind unter anderem nicht 
zu unterschätzende Anreize, Geld in die Woh
nungswirtschaft einzubringen, die ja bekanntlich 
ein Motor unseres Wirtschaftsaufschwunges ist. 

Als Kommunalpolitiker einer Gemeinde, die 
der abgeschafften Gewerbesteuer nachtrauert, 
muß ich mich der Realität stellen und künftig mit 
der Kommunalsteuer vorliebnehmen. Daher bin 
ich dankbar dafür, daß auch das im Abgabenän
derungsgesetz enthaltene Kommunalsteuergesetz 
verschiedene Klarstellungen trifft, welche die An
wendung beim deutlich erweiterten Kreis der Ab
gabepflichtigen erleichtert. 

Die 1 1 . Handelskammergesetznovelle und die 
Änderung des Arbeiterkammergesetzes haben 
ihre Begründung in der besonderen Stellung der 
Sozialpartner in unserem Land. Sie sollen auch in 
der Europäischen Union an der Gestaltung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen, soweit ihre 
Mitglieder davon betroffen sind, mitwirken kön
nen. Dem wird durch die Möglichkeit, Stellung
nahmen zu Entwürfen von Richtlinien, Verord
nungen oder Empfehlungen der EU abzugeben, 
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Rechnung getragen. Darüber hinaus sind die So
zialpartner in dem beim Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten einzurichtenden 
"Außenwirtschaftspolitischen Beirat" als ordent
liche Mitglieder eingebunden. 

Dr. Kaufmann ist gerade nicht da - ich darf 
mir ersparen, auf den Außenhandelsbeitrag ein
zugehen. (Zwischenruf der Bundesrätin Dr. 
R i e s  s.) Ich verstehe, daß er hier großen Erklä
rungsbedarf hat. Das ist ja auch durch die Dauer, 
die er diesem Kapitel gewidmet hat, zum Aus
druck gekommen. Ich würde es nicht so einfach 
sehen und auf die Profilierungssucht des Freien 
Wirtschaftsverbandes abschieben. Ich glaube, daß 
die Kammerfunktionäre nicht sehr klug vorge
gangen sind, und diese Vorgangsweise hat ein we
nig an das erinnert, was man sehr oft in der Öf
fentlichkeit, aber auch im Kreise der Wirtschafts
treibenden sagt, nämlich daß es dort doch noch 
versteinerte Strukturen gibt. (Zwischenruf des 
Bundesrates Ing. P e  n z.) 

Die Behauptung, daß man im Zusammenhang 
mit der wirtschaftlichen Entwicklung nicht auch 
über Bildung und Ausbildung reden darf und daß 
sich das duale Ausbildungssystem, zu dem wir uns 
bekennen, nicht auch weiterentwickeln soll, ist 
mir auch nicht ganz verständlich gewesen. Ich 
weiß nicht, warum das hier so zum Ausdruck ge
kommen ist. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Ände
rung des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 erfor
dert die weiteren Gesetzesänderungen dieses Ge
schäftsstückes. Die derzeitige Erhebungsform der 
Grunderwerbsteuer ist nicht nur mit einem be
trächtlichen Verwaltungsaufwand verbunden, 
sondern führt auch, bedingt durch die Verzöge
rungen bei der Grundbucheintragung, sehr oft zu 
Unmutsäußerungen der Betroffenen. Die im Ge
setz nun vorgesehene Selbstberechnung der 
Grunderwerbsteuer und der Eintragungsgebühr 
sowie deren Entrichtung in einer zentralen Stelle, 
sofern sich der Steuerpflichtige bei diesem Vor
gang eines Notars oder eines Rechtsanwaltes be
dient, wird zum Entfall der sogenannten "Unbe
denklichkeitsbescheinigung" führen und sicher
lich von allen Beteiligten als wesentliche Erleich
terung empfunden werden. 

Das Präferenzzollgesetz soll in seiner 
Geltungsdauer über den 3 1 .  Dezember 1 994 hin
aus um ein weiteres Jahr verlängert werden. Es ist 
schon gesagt worden: Damit kann das derzeitige 
Schema der allgemeinen Zollpräferenz über ei
nen kurzen Zeitraum auch nach dem EU-Beitritt 
angewendet werden. Wirtschaft und Verwaltung 
vermeiden so die nachteiligen Konsequenzen, die 
sich allenfalls aus der zweimaligen Umstellung er
geben würden. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Da das heute 
anders zum Ausdruck gekommen ist, darf ich 
feststellen und unterstreichen, daß die Regierung 
trotz aller widrigen Umstände sehr wohl Beachtli
ches bewältigt hat und sich darüber hinaus auch 
vielen zusätzlichen, nicht vorhersehbaren Her
ausforderungen gestellt hat. Die Kritik der FPÖ 
geht - wie so oft - an der Realität vorbei und ist 
alles andere als eine konstruktive Oppositionspo
litik. (Beifall bei der SPÖ und Beifall des Bundes
rates Putz.) 

Sehr geehrte Damen und Herren! Meine Frak
tion wird sich den Anträgen des Finanzausschus
ses in den Punkten 1 5  bis 23 anschließen. (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP.) 12.1 5 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Johann 
Penz. Ich erteile es ihm. 

12.15 .. 
Bundesrat Ing. Johann Penz (OVP, Nieder-

österreich) : Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 
Staatssekretär! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Kollege Ellmauer hat heute in seiner 
grundsätzlichen Rede dargestellt, wie umfassend 
die Steueranpassungen sind. Ein Teil dieser An
passungen, die uns heute vorliegen, betrifft auch 
die Landwirtschaft. 

Es geht zunächst einmal um die Schaumwein
steuer, auf die auch Kollege Harring bereits ein
gegangen ist. Die Schaumweinsteuer soll von 36 S 
auf 20 S gesenkt werden. Ich halte das deswegen 
für notwendig, weil wir in Österreich eine hervor
ragende Grundweinproduktion für die Sekterzeu
gung haben. Es sind nicht nur der Gänserndorfer 
und der Mistelbacher Raum. Wir sind auch im 
Ausland mit unseren Sektgrundweinen führend 
und anerkannt. 

Es ist daher diese Senkung der Schaumwein
steuer auch für die internationale Konkurrenzfä
higkeit äußerst wichtig und sinnvoll - wohl wis
send, daß mit dieser Senkung der Schaumwein
steuer noch nicht alle Probleme beseitigt sind, 
denn wir bleiben mit den 20 S in Österreich, ge
messen auch an unseren Nachbarländern, ein 
Hochpreisland. 

Wenn ich beispielsweise einen Sekt oder einen 
Schaumwein hernehme, der dem Grunde nach 
1 00 S dem Grunde ausmachen würde, würde er 
mit den Steuerzuschlägen im italienischen Raum 
156 S, in Deutschland 177 S und in Österreich 
nach wie vor 224 S kosten. Das bedeutet für die 
österreichische Weinwirtschaft natürlich eine Be
nachteiligung, die sich auf den Gewinn von 
Marktanteilen negativ auswirken wird. 

Ich halte bei dieser Vorlage auch die Einbezie
hung von Perlwein und Frizzante, bis zu einem 
gewissen Grad für problematisch, denn diese bei-
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den Sektproduktionen waren bisher von der Be
steuerung ausgenommen und sollen nunmehr 
auch mit einem Steuersatz von 20 S belastet wer
den. Wenn die Berechnungen des Finanzministe
riums stimmen, so bedeutet das eine zusätzliche 
Steuereinnahme von 90 Millionen Schilling. 

Ich darf mich daher der Anregung des Bundes
rates Dr. Kaufmann anschließen, daß wir trotz 
der heutigen Beschlußfassung, die einen ersten 
Schritt in Richtung Steuererleichterung darstellt, 
grundsätzlich einmal über die Besteuerung der al
koholischen Getränke noch diskutieren. 

Wir nehmen mit Freude zur Kenntnis, daß 
heute auch die Weinsteuer abgeschafft werden 
soll, die 1992 eingeführt wurde und auf die die 
Weinbauern alles andere als freudig reagiert ha
ben. 

Ich darf in diesem Zusammenhang hier auch 
erwähnen, daß die Weinsteuer 1 , 1 5  S betragen 
hat und die Freiheitliche Partei im Nationalrat ei
nen Antrag eingebracht hat, daß die Weinsteuer 
etwa 8 S hätte betragen sollen. (Zwischenruf des 
Bundesrates S c  h w a b.) Natürlich stimmt das! 
Das ist ja nachlesbar, Herr Kollege Schwab! Man 
kann über vieles reden, aber lesen werden Sie 
auch können. Daher können Sie auch die Proto
kolle nachlesen, in denen auch bei den nieder
österreichischen Abgeordneten - auch beim Kol
legen Schreiner, der das heute bestreitet - steht, 
daß dieser Antrag eingebracht wurde. 

Diese Weinsteuer hat in Summe etwa 250 Mil
lionen Schilling betragen, und auch seitens des 
Finanzministeriums wurde immer wieder gesagt, 
sie sei eine Bagatellsteuer und sollte eigentlich 
nicht bestehen. Wir sind froh, daß es mit der heu
tigen Beschlußfassung hier im Bundesrat für die 
Weinbauernschaft zu dieser Entlastung kommt, 
die seit zwei Jahren für großen Unmut gesorgt 
hat. 

Ich sehe aber ein Problem auf die Weinbauern 
zukommen, und zwar aufgrund der Umsatzbe
steuerung. Durch die heutige Novelle zum Um
satzsteuergesetz soll nämlich der pauschale Vor
steuerabzug in der Weinwirtschaft von 10 auf 
1 2  Prozent angehoben werden. Das würde bedeu
ten, daß die Weinbauer, die bisher keine Zahllast 
gehabt haben, in Hinkunft 2 Prozent an Umsatz
steuer an den Finanzminister abzuliefern hätten. 

Ich bin aber aufgrund der Debatte gestern im 
Finanzausschuß einigermaßen zuversichtlich, da 
die Erklärung abgegeben wurde, daß man die ge
samte pauschale Berechnung in der Landwirt
schaft überdenken wird und auch daran denkt, 
sobald Ziffern vorliegen, den pauschalen Vor
steuerabzug in der Landwirtschaft generell zu än
dern. Das wird wahrscheinlich auch der Fall sein, 
denn wir alle wissen, daß mit einem EU-Beitritt 

die agrarischen Preise sinken werden, daß aber 
die Zukäufe, die die Bauern tätigen müssen, mit 
dem hohen Mehrwertsteuersatz von 20 Prozent 
belastet sind, sodaß also in Summe die Aufkom
mensneutralität dann nicht mehr gegeben sein 
wird und daher eine Erhöhung des pauschalen 
Mehrwertsteuersatzes notwendig sein wird. 

Die heutige Beschlußfassung umfaßt einen 
vierten Punkt, der die Landwirtschaft betrifft, 
und zwar ist das das Branntweinmonopolgesetz 
aus dem Jahre 1 922, das novelliert wird zu einem 
Alkohol-Steuer und Monopolgesetz. Hier, glaube 
ich, konnte gegenüber dem ursprünglichen Ge
setzentwurf für die heimische Landwirtschaft 
ebenfalls eine Reihe von Verbesserungen erreicht 
werden. 

Die Novelle beinhaltet insbesondere eine Aus
weitung der bisherigen Erzeugermengen und das 
Verkaufsrecht des steuerfrei produzierten Haus
bedarfs. Die bisherigen Brennrechte bleiben auf
recht. Die Bauern können im Wege der Abfin
dungsbrennerei Alkohol erzeugen, und die Be
steuerung mit 54 S - so wie bisher - bleibt. 
Aber jener Alkohol, der darüber hinaus produ
ziert wird, wird mit 100 S besteuert. Das Zusatz
kontingent wurde um 1 00 Liter Alkohol aufge
stockt. Ich glaube, das ist schon eine Größenord
nung, die es verdient, erwähnt zu werden und daß 
man sich dafür bedankt. 

Die Hausbranntweinberechtigung bedeutet also 
auch in Hinkunft, daß Landwirte 15 Liter Alko
hol produzieren dürfen und für jeden Haushalts
angehörigen zusätzlich 6 Liter Alkohol, und zwar 
in den Bundesländer Tirol und Vorarlberg, in den 
anderen Bundesländern nur 3 Liter Alkohol je 
Haushaltsangehörigen. Weshalb die westlichen 
Bundesländer mehr "Geist" produzieren dürfen 
als die übrigen, ist mir nicht ganz klar, aber es sei 
diesen Bundesländern gegönnt, denn ich sehe das 
auch in einem völlig anderen Zusammenhang: Es 
besteht ja nunmehr auch die Möglichkeit, den 
Hausbranntwein zu veräußern, das heißt, er darf 
verkauft werden, was bisher verboten war und 
was gerade in diesen Tourismusländern, wo eige
ne Beeren und Pflanzen, also auch eigene land
wirtschaftliche Produkte gebrannt werden, einen 
wichtigen Beitrag für den Fremdenverkehr lei
sten wird. 

Wie wir alle mit Genugtuung in den letzten 
Monaten haben lesen können, erzeugen die öster
reichischen Schnapsbrenner Qualitäten, die sich 
sehen lassen können, die dem internationalen 
Vergleich standhalten können. - Auch in diesem 
Sinne ist diese heutige Vorlage zu sehen, und des
halb stimmen wir von der Landwirtschaft dieser 
Vorlage nicht nur gerne zu, sondern möchten 
auch die Gelegenheit dazu benützen, uns für die 
Ausweitung der Brennrechte zu bedanken. (Bei
fall bei ÖVP und SPÖ.) 1226 
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Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Hermann Pra
mendorfer. Ich erteile es ihm. 

1226 

Bundesrat Hermann Pramendorfer (ÖVP, 
Oberösterreich):  Herr Präsident! Herr Staatsse
kretär! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Nach dreistündiger Debatte ist -
wie ich glaube - diese gesamte Gesetzesmaterie 
b is ins Detail ausgeleuchtet, sodaß ich nicht mehr 
darauf eingehen möchte, sondern im Zusammen
hang mit unserem EU-Beitritt einige Gefühle 
meinerseits zum Ausdruck bringen möchte. 

Es wird hier in diesem Raum heute bei dieser 
Sitzung - es wurde schon einmal ausgesprochen, 
und ich empfinde das auch so - eine Weltunter
gangsstimmung erzeugt, so als ob jetzt mit einem 
Schlag für uns alles aus sein würde, als ob diese 
Hürden nicht zu überwinden wären. - Dem 
kann ich absolut nicht zustimmen. 

Es wird auch von der Erfüllung der Hausaufga
ben gesprochen. - Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Wenn ich die Hausaufgaben entspre
chend hoch ansetze und verlange, sie müssen er
füllt werden und erfüllt sein, bis wir in die EU 
eintreten, dann ist das höchstwahrscheinlich eine 
Forderung, die nicht erfüllbar sein kann. 

Es wurde heute weiters von den Außenhandels
stellen gesprochen und gemeint, diese Außenhan
delsstellen sollten ausschließlich von jenen Fir
men finanziert werden, die Exporte tätigen. -
Ich bin kein Wirtschaftstreibender , meine Damen 
und Herren, aber ich denke, jeder Export, jede 
Exportfirma, die ins Ausland exportiert und ex
portorientiert produziert, schafft Freiraum für 
die Produktion im Inland. Es ist doch in der 
Landwirtschaft nicht anders. Jedes Rind, das wir 
über die Grenze bringen, löst und nimmt den 
Druck auf den Inlandsmarkt weg. 

Unser Europabeauftragter der oberösterreichi
schen Landesregierung Professor Michael 
Schweitzer, der an der Universität in Passau lehrt, 
hat uns im Zuge eines Europavortrages unmittel
bar im Zusammenhang mit der EU-Abstimmung 
- vor oder nach der Volksabstimmung, ich weiß 
das gar nicht mehr genau - sehr wohl darauf 
aufmerksam gemacht, daß es notwendig sein 
wird, daß Österreich viele seiner Gesetze, Ver
ordnungen und Normen an das EU-Recht an
paßt, daß diesbezüglich noch gewaltig viel Arbeit 
vor uns liegt, um den Eintritt in die EU zu bewäl
tigen. Er hat kein Hehl daraus gemacht, daß das 
eine Menge Arbeit sein wird. Ein Teil dieser Ar
beit - so denke ich - ist heute mit dieser Geset
zesmaterie, die hier beschlossen wird, erfolgt und 
geleistet worden. Daß das aber noch nicht alles 
ist, kann ich mir lebhaft vorstellen. 

Ich glaube und bin davon überzeugt, daß der 
Normalbürger, der einzelne Staatsbürger unseres 
Staates von diesem EU-Beitritt sehr, sehr wenig 
spüren wird. Ich hoffe, daß das, was er spüren 
wird, positiv sein wird; abgesehen davon, daß es 
einige Berufsgruppen geben wird - heute ist 
schon einmal von den Tabakverschleißern die 
Rede gewesen, und ich nehme auch meinen Be
rufsstand, die Landwirtschaft, nicht aus - ,  die ei
nige Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem 
EU-Beitritt zu erwarten haben. Das haben wir des 
öfteren diskutiert. Aber im großen und ganzen, 
glaube ich, wird der EU-Beitritt den einzelnen 
Staatsbürgern keine besonderen Schwierigkeiten 
bereiten. Ich vertraue auch darauf. 

Ich hoffe, daß wir, wenn wir in einigen Jahren 
darüber befinden werden, uns mit dieser Meinung 
nicht getäuscht haben. (Beifall bei Ö VP und 
SPÖ.) 12.30 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist Herr Staatssekretär Dr. Ditz. 
Ich erteile es ihm. 

1230 

Staatssekretär im Bundesministerium für Fi
nanzen Dr. Johannes Ditz: Sehr geehrter Herr 
Präsident! Hoher Bundesrat! Ich will die Debatte 
nicht verlängern, denn es sind noch sehr viele Ta
gesordnungspunkte zu verhandeln, aber ich will 
doch ganz kurz auf die Frage des Herrn Bundes
rates Langer eingehen, wie diese Milliardenbela
stung, hervorgerufen dadurch, daß es den Vor
steuerabzug nicht mehr geben wird, abgefangen 
werden kann. 

Dazu muß man zunächst sagen, daß diese Zah
len aus der Luft gegriffen sind und keine Milliar
denbelastungen entstehen werden. Richtig ist al
lerdings, daß Kindergärten, Jugendheime, Stu
dentenheime, Theater und Museen bis jetzt einen 
ermäßigten Steuersatz hatten und künftig nach 
der EU-Regelung unecht steuerbefreit sind, das 
heißt, es wird keine Mehrwertsteuer mehr erho
ben. Das Angebot müßte dann naturgemäß um 
10 Prozent billiger werden. Gleichzeitig - das ist 
jetzt das Problem - ist auch der Vorsteuerabzug 
nicht mehr möglich. 

Nun kann es sein, daß in Fällen, in denen gera
de Vorsteuerabzug geltend gemacht worden ist, 
eine Rückzahlung fällig ist, und daher wird eine 
Belastung befürchtet. Der Herr Finanzminister 
und ich haben aber klargestellt, daß wir Maßnah
men ergreifen werden, daß wir durch eine lange 
Steuerstundung oder aber auch in Extremfällen 
durch eine Steuernachsicht oder durch die Rück
führung von Förderungsmitteln sicherstellen 
werden, daß keine dieser sozialen Einrichtungen 
schlechtergestellt wird. - Das zu diesem Punkt. 
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Bezüglich der Krankenanstalten, Pflegeanstal
ten, Altersheime muß man sagen, daß wir eine 
zweijährige Übergangsfrist haben, in der man das 
Problem in Ruhe lösen kann. 

Ich gebe zu, daß diese Anpassungen insgesamt 
natürlich ein großes Volumen eingenommen ha
ben. Die Kritik des Erstredners, des Herrn Bun
desrates Harring, allerdings muß ich zurückwei
sen, nämlich daß man sozusagen schon vor drei 
Jahren die Binnenmarkt-Umsatzsteuerrichtlinie 
hätte verwirklichen können. Das wäre Unsinn ge
wesen, denn wenn wir nicht im Binnenmarkt 
sind, wäre es auch nicht sehr klug, ein relativ 
kompliziertes System zu übernehmen. Das heißt, 
für uns war schon entscheidend, abzuwarten, wie 
der Souverän die Frage beurteilt, und nicht vor
auseilend Anpassungen zu machen, die zu dieser 
Zeit nicht zu machen waren. 

Daher war der Volksentscheid abzuwarten, 
welcher eindeutig positiv war, und dann wurde 
sehr rasch, sehr konsequent - ich möchte dafür 
auch meine Beamten ausdrücklich loben - auch 
im bilateralen Kontakt mit Experten und mit 
Wirtschaftstreuhändern versucht, diese EU
Rechtslage nachzuvollziehen. Wir stehen auch 
nicht an, wenn es in der ersten Phase der Vollzie
hung Problem gibt, die größtmögliche Toleranz 
walten zu lassen, weil wir natürlich wissen, daß 
solche Übergänge und Umstellungen immer mit 
gewissen Schwierigkeiten verbunden sind. 

Kritisiert wurde auch die Grunderwerbsteuer, 
sie wäre nicht aufkommensneutral. - Bitte, das 
kann ich nicht nachvollziehen. Man darf nicht das 
Jahr 1987 als Ausgangspunkt nehmen. Damals 
wurde ja keine oder fast keine Transaktion mehr 
durchgeführt, weil man wußte, daß eine Umstel
lung bevorsteht. Wenn Sie von den Jahresdurch
schnitten ausgehen, werden Sie sehen, daß der 
Satz von 3,5 Prozent, für den ich mich sehr einge
setzt habe, der richtige ist. Die Gemeinden woll
ten damals 4 Prozent, wir haben das bewußt re
duziert und im Interesse des Bürgers, so glaube 
ich, eine sinnvolle Reform vorgenommen. Man 
darf nicht übersehen, daß es früher 7 Prozent wa
ren und somit generell doch von einer Verbilli
gung gesprochen werden kann. 

Falsch ist auch die Aussage, daß der 
13.  Umsatzsteuertermin nicht EU-konform wäre, 
und zwar unter Hinweis auf ein Erkenntnis des 
Europäischen Gerichtshofes im Zusammenhang 
mit Italien. - Diese Regelung entspricht bitte 
nicht der österreichischen Regelung. Bei uns ist 
die Regelung nach Rücksprache mit der Wirt
schaft so gestaltet worden, daß am 15 .  Dezember 
abgeführt wird und am 15.  Jänner wieder ange
rechnet werden kann. Es ist völlig klar, daß das 
eine Maßnahme rein zur Liquiditätsstärkung ist, 
nur müssen wir auch sehen: Wir haben die Steu
ern kräftig entlastet, wir haben gewisse Ausnah-

men gestrichen, die aber auch nicht sofort bud
getwirksam werden, und daher war es notwendig, 
den Budgetausfall zu begrenzen. 

Ich möchte überhaupt sagen, man sollte vor
sichtig sein mit den Abschätzungen, wie lange 
man für das Finanzamt und ab wann man für die 
eigene Tasche arbeitet. Der Vergleich ist simpel, 
er ist gestattet, aber der Tag stimmt in der Regel 
nicht, denn trotz Konjunkturaufschwung laufen 
die Steuern nicht so gut, wie das aus Sicht des 
Finanzministeriums vielleicht wünschenswert 
wäre. Das bedeutet aber, daß die Steuerentlastung 
- und wir haben bewußt eine Steuerentlastung 
im heurigen Jahr angestrebt - wesentlich kräfti
ger ausgefallen ist, als das die Oppositionsabge
ordneten immer dargestellt haben. Auch das, 
glaube ich,  muß man der Fairneß halber hier ein
mal anmerken. 

In der Frage der Hausaufgaben kann man treff
lich streiten, nur wenn man sie nicht spezifiziert, 
ist die Aussage - so würde ich sagen - relativ 
bedeutungslos, denn gerade in der Steuerpolitik 
hat sich Osterreich vorbildlich auf die neuen eu
ropäischen Herausforderungen vorbereitet. Wir 
sehen jetzt die ersten internationalen Reaktionen 
auf unsere zweite Etappe der Steuerreform, und 
daher muß man ganz eindeutig sagen, daß diese 
Reform - die Abschaffung der Gewerbeertrags
steuer , die Abschaffung d�r Vermögenssteuer -
den Wirtschaftsstandort Osterreich naturgemäß 
attraktiv gemacht hat. Wir sehen das jetzt, und ich 
bin überzeugt, daß nicht nur die von den Wirt
schaftsforschern berechneten 25 000 Arbeitsplät
ze durch diese Reform geschaffen werden, son
dern jetzt, nach einem EU-Beitritt, der Beschäfti
gungseffekt wesentlich höher sein wird. 

Für Klein- und Mittelbetriebe sind Pauschalie
rungen in Ausarbeitung. Es gibt eigenkapitalstär
kende Maßnahmen, sodaß ich mich mit Fug und 
Recht zu behaupten traue, daß von der Steuerpo
litik her eine optimale Vorbereitung auf Europa 
erfolgt ist, eine Vorbereitung, die sicher der öster
reichischen Wirtschaft, aber auch den österreichi
schen Konsumenten zugute kommen wird. 

Wie bahnbrechend insgesamt unsere Ideen 
sind, zeigt sich jetzt bei der Diskussion im ECO
FIN-Rat, wo eine Übernahme des österreichi
schen Kapitalertragsteuermodells überlegt wird. 
Das zeigt, wir haben hier innovativ gearbeitet, 
und ich glaube, das wird uns helfen, auch in Zu
kunft in Europa eine positive Entwic�lung zu 
nehmen. - Danke schön. (Beifall bei OVP und 
SPÖ.) 12 .38 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 
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Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist nicht gegeben. 

Die A b  s t i m  m u n g über die vorliegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz über die Kraftfahr
zeug-Haftpflichtversicherung sowie eine Ände
rung des Kraftfahrgesetzes 1967 und des Bundes
gesetzes über den erweiterten Schutz der 
Verkehrsopfer (Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi
cherungsgesetz 1 994 - KHVG 1994) . 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
liegenden Beschluß des Nationalrates keinen Ein
spruch zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies 
ist S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Versiche
rungsaufsichtsgesetz, das Rechnungslegungsge
setz und das Versicherungsvertragsgesetz geän
dert werden (VAG-Novelle 1 994) . 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und 
Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 
den vorliegenden Beschluß des Nationalrates kei
nen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. 
- Dies ist S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem die Biersteuer 
an das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird (Bier
steuergesetz 1995). 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 13. Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes
rechenamtsgesetz novelliert wird. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 

zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem die Schaum
weinsteuer an das Gemeinschaftsrecht angepaßt 
und eine Verbrauchsteuer auf Zwischenerzeug
nisse eingeführt wird (Schaumweinsteuergesetz 
1995) . 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesetz 
über das Branntweinmonopol an das Gemein
schaftsrecht angepaßt wird (Alkohol-Steuer und 
Monopolgesetz 1995). 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1994 über 
ein Bundesgesetz betreffend ergänzende Rege
lungen zur Durchführung des Zollrechtes der Eu
ropäischen Gemeinschaften (Zollrechts-Durch
führungsgesetz - ZoIlR-DG). 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkom
mensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuerge
setz 1 988, das U mgründungssteuergesetz, das Be
wertungsgesetz 1955, das Normverbrauchsabga
begesetz, das Weinsteuergesetz 1 992, das 
Bundesgesetz vom 26. November 1 980, mit dem 
eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, die 
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Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwal
tungsorganisationsgesetz sowie das Finanzstrafge
setz geändert werden. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i  t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 13.  Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem die Tabak
steuer an das Gemeinschaftsrecht angepaßt wird 
(Tabaksteuergesetz 1 995). 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 13.  Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz über die Durchführung 
der Ausfuhrerstattungen im Rahmen des Markt
ordnungsrechts der Europäischen Gemeinschaft 
(Ausfuhrerstattungsgesetz - AEG) . 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz zur Durchführung der 
EG-Beitreibungsrichtlinie (EG-Vollstreckungs
amtshilfegesetz - EG-VAHG). 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz zur Durchführung der 
Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft über 
die gegenseitige Amtshilfe im Bereich der direk-

ten und indirekten Steuern (EG-Amtshilfegesetz 
- EG-AHG). 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n m e h r h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3 . Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz über die Erhebung ei
ner Abgabe für die Benützung von Straßen durch 
schwere Lastfahrzeuge (Straßenbenützungsabga
begesetz - StraBAG), über die Änderung des 
Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1992, des Straßen
verkehrsbeitragsgesetzes, des Kapitalverkehrsteu
ergesetzes und des Gebührengesetzes 1957. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen. gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem die Mineral
ölsteuer an das Gemeinschaftsrecht angepaßt 
wird (Mineralölsteuergesetz 1995). 

Ich bitte, jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz über die Besteuerung 
der Umsätze (Umsatzsteuergesetz 1994 - UStG 
1994). 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen. gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e  n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tabak
monopolgesetz 1968 geändert wird. 
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Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Steuerre
formgesetz 1 993, das Einkommensteuergesetz 
1 988, das Bundesgesetz über steuerliche Sonder
maßnahmen zur Förderung des Wohnbaus, das 
Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgrün
dungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1972, 
das Bewertungsgesetz 1 955, das Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz 1955, die Bundesabga
benordnung, das Kommunalsteuergesetz 1993, 
das Handelskammergesetz, das Allgemeine So
zialversicherungsgesetz und das Gewerbliche So
zialversicherungsgesetz geändert werden (Abga
benänderungsgesetz 1 994) . 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz über Stellungnahmen 
im Rahmen der Rechtssetzung der Europäischen 
Union, über die Errichtung eines Außenwirt
schaftspolitischen Beirates, über die Änderung 
des Handelskammergesetzes ( 1 1 .  Handelskam
mergesetznovelle ), des Arbeiterkammergesetzes 
und des Außenhandelsförderungs-Beitragsgeset
zes 1984. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Grunder
werbsteuergesetz 1987, die Bundesabgabenord
nung, das Gerichtsgebührengesetz und das Ge
richtliche Einbringungsgesetz 1962 geändert 
werden. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen-

den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1994 be
treffend ein Übereinkommen über die vorüberge
hende Verwendung samt Anlagen und Vorbehalt. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l  1 i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Präfe
renzzollgesetz geändert wird . 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 3. Juli 1994 be
treffend eine Empfehlung Nr. 1/93 des Gemisch
ten Ausschusses EWG-EFTA "Gemeinsames 
Versandverfahren" zur Änderung des Überein
kommens vom 20. Mai 198 7  über ein gemeinsa
mes Versandverfahren samt Anhang. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 13.  Juli 1994 be
treffend eine Empfehlung Nr. 1/93 des Gemisch
t.�n Ausschusses EWG-EFTA zur Änderung des 
Ubereinkommens über die Vereinfachung der 
Förmlichkeiten im Warenverkehr samt Anhang. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 
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Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n  g e n  0 m m e n. 

24. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Juli 1994 betreffend ein Protokoll zur Abän
derung des am 30. April 1969 in London unter
zeichneten Abkommens zwischen der Republik 
Österreich und dem Vereinigten Königreich von 
Großbritannien und Nordirland zur Vermei
dung der Doppelbesteuerung und zur Verhinde
rung der Steuerumgehung bei den Steuern vom 
Einkommen in der Fassung des am 17. Novem
ber 1977 in London unterzeichneten Protokolls 
(1677 und 1838/NR sowie 4870/BR der Beilagen) 

25. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Juli 1994 betreffend ein Protokoll zur Abän
derung des am 30. Jänner 1974 in Wien unter
zeichneten Abkommens zwischen der Republik 
Österreich und der Schweizerischen Eidgenos
senschaft zur Vermeidung der Doppelbesteue
rung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkom
men und vom Vermögen (1680 und 1839/NR so
wie 4871/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen nun zu den Punkten 24 und 25 der 
Tagesordnung, über die die Debatte ebenfalls un
ter einem abgeführt wird. 

Es sind dies ein Protokoll zur Abänderung des 
am 30. April 1 969 in London unterzeichneten 
Abkommens zwischen der Republik Österreich 
und dem Vereinigten Königreich von Großbri
tannien und Nordirland zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkom
men in der Fassung des am 1 7. November 1 977 in 
London unterzeichneten Protokolls und ein Pro
tokoll zur Abänderung des am 30. Jänner 1974 in 
Wien unterzeichneten Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppel
besteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen. 

Die Berichterstattung über die Punkte 24 und 
25 hat Herr Bundesrat Stefan Prähauser über
nommen. Ich ersuche ihn höflich um die Bericht
erstattung. 

Berichterstatter Stefan Prähauser: Ich bringe 
den Bericht des Finanzausschusses über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 4. Juli 1 994 be
treffend ein Protokoll zur Abänderung des am 
30. April 1 969 in London unterzeichneten Ab
kommens zwischen der Republik Österreich und 
dem Vereinigten Königreich von Großbritannien 
und Nordirland zur Vermeidung der Doppelbe
steuerung und zur Verhinderung der Steuerum
gehung bei den Steuern vom Einkommen in der 
Fassung des am 1 7. November 1 977 in London 
unterzeichneten Protokolls. 

Die gegenständliche Abkommensrevision ist 
auf den beiderseitigen Wunsch zurückzuführen, 
die Besteuerung von Künstlern und Sportlern in 
einer dem modernen Steuervertragsrecht entspre
chenden Weise zu regeln. 

Das Protokoll ist ein gesetzesändernder Staats
vertrag. Es hat nicht politischen Charakter und 
enthält weder verfassungsändernde noch verfas
sungsergänzende Bestimmungen. 

Eine Erlassung von Gesetzen gemäß Artikel 50 
Abs. 2 B-VG ist nicht erforderlich. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Ich bringe weiters den Bericht des Finanzaus
schusses über den Beschluß des Nationalrates 
vom 14. Juli 1994 betreffend ein Protokoll zur 
Abänderung des am 30. Januar 1 974 in Wien un
terzeichneten Abkommens zwischen der Repu
blik Österreich und der Schweizerischen Eidge
nossenschaft zur Vermeidung der Doppelbe
steuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Ein
kommen und vom Vermögen. 

Die Abkommensrevision ist auf österreich i
scher Seite durch arbeitsmarktstörende und den 
Zielsetzungen des Doppelbesteuerungsabkom
mens nicht entsprechende Steueranreize im Be
reich öffentlich-rechtlicher Erwerbseinkünfte, die 
insbesondere im Land Vorarlberg zu einer dra
matischen Verschärfung der Arbeitsmarktsitua
tion im Bereich des Krankenpflegedienstes ge
führt haben, erforderlich geworden. Auch auf 
schweizerischer Seite sind Revisionswünsche gel
tend gemacht worden. 

Das gegenständliche Protokoll ist ein gesetzes
ändernder Staatsvertrag. Es enthält keine verfas
sungsändernden Bestimmungen. 

Eine Erlassung von Gesetzen gemäß Artikel 50 
Abs. 2 B-VG ist nicht erforderlich. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben .  

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
hen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrätin 
Ilse Giesinger. Ich erteile es ihr. 

12.55 .. 
Bundesrätin Ilse Giesinger (OVP, Vorarlberg): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 
Staatssekretär Dr. Ditz ! Hohes Haus! Die Ände
rung des Doppelbesteuerungsabkommens mit der 
Schweiz finde ich grundsätzlich positiv, denn die 
Ausgangssituation war so, daß die Besteuerung 
öffentlich-rechtlicher Erwerbseinkünfte von 
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Grenzgängern in der Schweiz nur in der Schweiz 
erfolgte. Das heißt, daß Vorarlberger Grenzgän
ger, die als Lehrer an Kantonsschulen oder als 
Diplomkrankenschwestern in Gemeinde- und 
Kantonskrankenhäusern in der Schweiz arbeite
ten, praktisch nur in der Schweiz Steuern zahlten, 
während alle anderen Berufsgruppen, die als 
Grenzgänger in der Schweiz ebenfalls arbeiteten, 
in Österreich einkommensteuerpflichtig sind. 
Wir wissen, daß die Schweiz niedrigere Steuern 
hat und höhere Löhne bezahlt. 

In der Praxis schaute das so aus, daß diese Be
rufsgruppen - Lehrer und Krankenschwestern 
- zwar meistens in Österreich ausgebildet wur
den, hier auch die Infrastruktur benützten, gün
stige Wohnbaudarlehen oder Förderungen erhiel
ten, aber praktisch in Österreich keine Steuern 
zahlten. - Daß das nun geändert wird, finde ich 
richtig, und das war auch notwendig. 

Was für mich jedoch unverständlich ist, das 
sind die ausgehandelten Ergebnisse, denn die 
Schweiz hat damit gleichzeitig die Grenzgänger
quellenbesteuerung von 1 Prozent auf 3 Prozent 
angehoben. Ursprünglich wollte die Schweiz 
4,5 Prozent. Diese Erhöhung gilt nun für alle 
Grenzgänger ab 1 .  1. 1995. In Vorarlberg gibt es 
rund 8 000 Grenzgänger, die in der Schweiz ar
beiten. Das bedeutet also einen Ausfall von zirka 
50 bis 60 Millionen Schilling für den österreichi
schen Staat, da die Grenzgängerquellenbesteue
rung von der Einkommensteuer in Österreich ab
gezogen werden kann. 

Die grundsätzliche Überlegung und der 
Wunsch, daß die Besteuerung im Wohnsitzstaat 
und nicht im Arbeitsstaat erfolgt, ist notwendig. 
Nebenbei bemerkt: In der EU bestehen Tenden
zen, daß die Besteuerung im Arbeitsstaat erfolgen 
soll, und daher ist dieses Abkommen doppelt 
wichtig. Hier wird auch eine Ungerechtigkeit der 
Besteuerung beseitigt. 

Und doch finde ich, daß die Verhandler des Fi
nanzministeriums bei diesem Doppelbesteue
rungsabkommen mit der Schweiz nicht sehr gut 
verhandelt haben. Diesen Vorwurf kann ich ih
nen nicht ersparen. - Ich stimme zwar dafür, 
wollte jedoch dies als Kritik am Inhalt dieses Ab
kommens anmerken. (Beifall bei der ÖVP und bei 
Bundesräten der SPÖ.) 12.58 

Vize präsident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies nicht 
der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir gelangen daher zur A b s t i m  m u n g 
über den Beschluß des Nationalrates vom 14. Juli 
1994 betreffend ein Protokoll zur Abänderung 
des am 30. April 1969 in London unterzeichneten 
Abkommens zwischen der Republik Österreich 
und dem Vereinigten Königreich von Großbri
tannien und Nordirland zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkom
men in der Fassung des am 1 7. November 1977 in 
London unterzeichneten Protokolls. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 14. Juli 1994 be
treffend ein Protokoll zur Abänderung des am 
30. Jänner 1 974 in Wien unterzeichneten Ab
kommens zwischen der Republik Österreich und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Ver
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermö
gen. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

26. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Länder ermächtigt werden, eine Abgabe 
auf den Verbrauch elektrischer Energie zu erhe
ben (1579 und 1840/NR sowie 4872/BR der Beila
gen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen nun zum 26. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem die Länder ermächtigt 
werden, eine Abgabe auf den Verbrauch elektri
scher Energie zu erheben. 

Antrag auf Rückverweisung 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Hoher 
Bundesrat! Es liegt mir h iezu ein Antrag der Bun
desräte Dr. Schambeck, Strutzenberger und Dr. 
Kapral gemäß § 51 Abs. 1 der Geschäftsordnung 
des Bundesrates vor, den Bericht des Finanzaus
schusses des Bundesrates vom 18 .  Juli 1994 
(4872/BR der Beilagen) über den Beschluß des 
Nationalrates vom 14. Juli 1994 betreffend ein 
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Bundesgesetz, mit dem die Länder ermächtigt 
werden, eine Abgabe auf den Verbrauch elektri
scher Energie zu erheben ( 1579 und 1 840/NR der 
Beilagen) zu vertagen und an den Finanzaus
schuß des Bundesrates zur neuerlichen Beratung 
z u r  ü c k z u v e r w e i s  e n. 

Wir kommen nunmehr zur A b  s t i m  m u n g 
über diesen Antrag. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Hand
zeichen. - Dies ist e i n  s t i m  m i g a n  g e  -
n o m m e n. 

Der Bericht des Finanzausschusses des Bundes
rates vom 1 8 . Juli 1 994 (4872 der Beilagen) über 
den obzitierten Beschluß ist somit vertagt und 
wird an den Finanzausschuß des Bundesrates zur 
neuerlichen Verhandlung r ü c k v e r w i e  s e n. 

27. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Juli betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Hagel versicherungs-Förderungsgesetz und 
das Katastrophenfondsgesetz 1986 geändert wer
den (746/A - 11- 14056 und 18411NR sowie 
4873/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen zum 27. Punkt der Tagesordnung: Bun
desgesetz, mit dem das Hagelversicherungs-För
derungsgesetz und das Katastrophenfondsge
setz 1986 geändert werden. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Josef 
Rauchenberger übernommen. Ich ersuche ihn 
höflich um die Berichterstattung. 

Berichterstatter Josef Rauchenberger: Mit dem 
gegenständlichen Gesetzesbeschluß, der die Fi
nanzierung der Verbilligung der Hagelversiche
rungsprämien auf eine neue Grundlage stellt, soll 
auch im Hinblick auf vergleichbare Regelungen 
in EU-Ländern die Selbstvorsorge gegen Hagel
katastrophen im Wege einer Hagelversicherung 
stärker als bisher gewährleistet werden, und es 
sollen Wettbewerbsnachteile der österreichischen 
Bauern durch eine SchlechtersteIlung im Ver
gleich zu anderen EU-Ländern vermieden wer
den. Die Verbilligung der Versicherungsprämien 
zu 50 Prozent soll aus Mitteln des Katastrophen
fonds und zu 50 Prozent aus Mitteln der Länder 
erfolgen. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, gegen den vorliegenden Be
schluß keinen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Karl Schwab. Ich erteile es ihm. 

13.02 
Bundesrat Karl Schwab (FPÖ, Niederöster

reich): Geschätzter Herr Präsident! Geschätzte 
Frau Ministerin! Geschätzte Damen und Herren! 
Zur Debatte steht ein Bundesgesetz, mit dem das 
Hagelversicherungs-Förderungsgesetz und das 
Katastrophenfondsgesetz 1986 geändert werden. 

Geschätzte Damen und Herren! Immer wieder 
sieht man im Fernsehen Bilder von landwirt
schaftlichen Kulturflächen, die durch Hagelschlag 
zerstört worden sind. Auch 1 992 und 1993 gab es 
in Niederösterreich große Hagelschäden, und ich 
erinnere vor allem an die großen Hagelschäden 
1992 in Langenlois und 1993 im Gebiet von Rag
gendorf und Matzen. Diese großen Hagelschäden 
haben den Niederösterreichischen Landtag bewo
gen, einen Antrag einzubringen, der vorsieht, die 
Hagelversicherung um 50 Prozent zu verbilligen. 
Ich möchte darauf verweisen, daß im Nieder
österreichischen Landtag dieser Antrag einstim
mig über die Bühne gegangen ist. 

Geschätzte Damen und Herren! Hagel ist ein 
Naturereignis oder eine Naturkatastrophe, gegen 
die der Mensch nichts machen kann. Es gibt nur 
eine einzige Möglichkeit, und das ist der Ab
schluß einer Versicherung. Deshalb begrüßt die 
freiheitliche Fraktion diese Aktion, die ermög
licht, daß die Bauern nur mehr 50 Prozent der 
Hagelversicherung bezahlen müssen. In den frü
heren Jahren hatte sicherlich ein Hagelschlag weit 
größere Auswirkungen auf den ländlichen Be
reich und auf die davon betroffene Bevölkerung 
als heutzutage. 

Denken wir daran, daß es früher hauptsächlich 
Selbstversorgungsbetriebe gab und die Gebiete, 
die vom Hagel betroffen waren, besonders arg zu 
leiden hatten. Natürlich hat sich das auf die Er
zeugung von Lebensmitteln ausgewirkt. Wenn Sie 
heute mit älteren Menschen sprechen, werden Sie 
sehen, mit welcher Hochachtung diese von den 
Lebensmitteln, vom Brot sprechen, und das ist 
etwas, was heute die jüngere Generation nicht 
mehr versteht. 

Erst kürzlich ist eine meiner Arbeiterinnen im 
90. Lebensjahr verschieden und begraben wor
den . Am Grabe kam mir der Gedanke, wie ver
bunden diese Frau mit der Landwirtschaft war, 
daß sie immer ehrfürchtig über Hagel, Brot und 
Lebensmittel gedacht hat. Ich kann mich ganz ge
nau erinnern: Wenn schwere Gewitter am Him
mel aufgezogen sind, hat diese Frau immer wie
der gesagt: Beten wir, daß ja kein Hagel kommt, 
daß wir unser Brot haben. Das war sicherlich zu 
dieser Zeit nicht mehr angebracht, aber in dieser 
Frau steckte das von Jugend her so drinnen, und 
sie hatte Ehrfurcht vor der Natur und vor Brot, 
da diese Nahrungsmittel für diese Leute eine be
sondere Rolle gespielt haben. 
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Nun ein anderes Beispiel: Heutzutage macht 
die Jugend den älteren Personen, wenn man ihr 
von der seinerzeitigen Situation erzählt, immer 
wieder den Vorwurf, daß sie irgendwie blöd ge
wesen wären. 

Ich durfte unlängst im Bezirk Hollabrunn einer 
Senioren veranstaltung beiwohnen und anschlie
ßend sprachen wir natürlich auch über die Ernäh
rungssituation der früheren Jahre. Da kam genau 
das zum Ausdruck, was ich schon vorher sagte: 
Immer wieder die Sorge um das tägliche Brot und 
die Sorge, daß die Familie ihr Weiterkommen 
hat. 

Wie ich schon erwähnte, wird die freiheitliche 
Fraktion gerne diesem Gesetz die Zustimmung 
erteilen, aber es ist noch folgendes anzumerken: 
Der wichtigste Punkt dieses Gesetzes betrifft die 
Änderung des Katastrophenfondsgesetzes, und 
das müßte man ganz besonders unseren Landwir
ten mitteilen, denn in Zukunft wird es aus dem 
Katastrophenfonds keine Hilfe mehr geben, wenn 
ein Landwirt nicht mehr versichert ist. Das ist si
cherlich damit zu begründen, daß man, wenn die 
Hagelversicherung um 50 Prozent reduziert wird, 
jedem Landwirt zumuten kann und muß,  daß er 
eine Hagelversicherung abschließt. Wenn er das 
nicht tut, ist das ein gravierender Punkt, denn in 
Langenlois und in diesen Gebieten, wenn große 
Hagelschläge niedergegangen sind, wurden die 
Landwirte, die nicht hagelversichert waren, aus 
dem Katastrophenfonds entschädigt. Daß das na
türlich eine Ungerechtigkeit ist gegenüber den 
Landwirten, die versichert sind, ist klar. 

Ich glaube, daß dieses Gesetz zu Recht die 
KlarsteIlung trifft, daß es in Zukunft aus dem Ka
tastrophenfonds keine Entschädigung mehr gibt. 
Der 50prozentige Zuschuß, den nunmehr Bund 
und Land zu je 25 Prozent dem Bauern zur Be
zahlung der Hagelversicherung geben, ist natür
lich für die Bauern kein Geschenk. Ich glaube, 
daß die Zahlen aufkommensneutral sein werden, 
überhaupt wenn man bedenkt, daß in der Vergan
genheit ein Hektar Getreide mit 20 000 bis 
22 000 S versichert war und in Zukunft bei den 
EU-Preisen ein Hektar Getreide nur mehr mit 
7 000 S versichert sein wird. Das Aufkommen, 
das Bund und Land für die Landwirtschaft zu lei
sten haben, wird also auch in Zukunft nicht höher 
sein als in der Vergangenheit. Es soll hier nicht 
der Eindruck entstehen, daß die Landwirtschaft 
schon wieder aus dem Staatstopf Förderungen 
oder Zuschüsse bekommt, denn diese sind auf
kommensneutral und nicht höher als in der Ver
gangenheit. (Beifall bei der FPÖ.) 1 3.10 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort ist weiters gemeldet Herr Bundesrat Mat
thias Ellmauer. Ich erteile es ihm. 

13.1 0 

Bundesrat Matthias Ellmauer (ÖVP, Ober
österreich): Herr Präsident! Frau Bundesministe
rin! Hoher Bundesrat! Mein Vorredner, Herr 
Bundesrat Schwab, hat ja die Sachlage und die 
Materie ganz deutlich dargelegt. Nur eines, Herr 
Kollege Schwab: Beides ist natürlich nicht mög
lich: auf der einen Seite aus dem Katastrophen
fonds Geld und auf der anderen Seite 50 Prozent 
der Prämie vom Staat abgedeckt zu bekommen, 
denn der Katastrophenfonds hat ja bisher nur 
Teile des Schadens ersetzt. Es hat ja kaum ein 
Landwirt, der 100 Prozent Schaden gehabt hat, 
diese 1 00 Prozent voll ersetzt bekommen, son
dern in etwa 20 bis 30 Prozent des Schadens. 

Vielleicht fragt sich auch der eine oder andere 
Kollege hier im Hohen Haus, warum denn schon 
wieder Mittel für die Landwirtschaft gegeben 
werden, und zwar Mittel aus dem Katastrophen
fonds und Mittel von den Ländern. Ich bin der 
Auffassung, daß dies sehr wohl gerechtfertigt ist, 
denn es gibt keinen Berufsstand, der so von der 
Witterung abhängig und den Unbilden der Witte
rung ausgesetzt ist wie der Bauernstand. Wenn 
man sich das enorme wirtschaftliche Risiko, das 
den Bauern durch Hagelunwetter droht, vor Au
gen führt, ist es geradezu notwendig, daß eine 
Absicherung des Risikos in voller Höhe besteht, 
und daß der Staat bei den Prämien mit 50 Pro
zent mithilft. 

Außerdem unterstützt eine ganze Reihe euro
päischer Länder ihre Landwirtschaft dahin ge
hend, daß Hagelversicherungen subventioniert 
werden, aber nicht nur Hagelversicherungen, 
denn es gibt in Europa, vor allem in Deutschland, 
Versicherungen, die auch andere Unwetter mit
einschließen. Ich komme schon zum Kern meiner 
Aussage. 

Ich glaube, daß die Versicherungswirtschaft ge
fordert wäre, zu versuchen, eine Bündelver�.iche
rung zu gestalten, die auch Sturmschäden, Uber
schwemmungen et cetera abdeckt, denn, wie 
schon gesagt, es gibt keinen Berufsstand, der von 
der Witterung so abhängig ist wie der Bauern
stand und es wäre sicherlich auch von Vorteil ,  
wenn

' 
man mehr Risken absichern könnte. Es 

kann ja auch einmal ein Jahr sein, in dem es kaum 
regnet, und aufgrund der Dürreschäden für die 
Landwirtschaft nur geringe Einnahmen vorhan
den sind. 

Die Versicherungswirtschaft könnte hier von 
Österreich aus, auch im Hinblick auf den größten 
Versicherungsmarkt, die Europäische Union, 
eine Vorreiterrolle spielen und sich etwas einfal
len lassen. Ich glaube, die Kammern, die Land
wirtschaftskammern würden sicher gerne unter
stützend mitwirken. 
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Meine Fraktion wird dem Antrag der Bericht
erstattung, gegen die Vorlage keinen Einspruch 
zu erheben, gerne die Zustimmung geben. -
Dankeschön. (Beifall bei der ÖVP.) 13.16 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

28. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundeshaushaltsgesetz geändert wird 
(744/A - 11-14024 und 1797/NR sowie 4874/BR 
der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen nun zum 28. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem das Bundeshaushaltsge
setz geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Josef 
Rauchenberger übernommen. Ich bitte um den 
Bericht. 

Berichterstatter Josef Rauchenberger: Die Er
stellung eines auf die Legislaturperiode bezoge
nen Budgetprogrammes sowie ein jährlicher Bud
getbericht stellen ein geeignetes Instrument zur 
Verstärkung der mittelfristigen Auslegung der 
Budgetpolitik dar. 

Im Budgetprogramm sollen die haushaltspoliti
schen Ziele für die laufende Legislaturperiode 
und die budgetären Ergebnisse der von der Bun
desregierung verfolgten und vorgeschlagenen Po
litik dargelegt werden. Im jährlichen Budgetbe
richt soll über die Verwirklichung des Budgetpro
grammes und die notwendigen Anpassungen be
richtet werden. 

Der Finanzausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmenmehrheit 
den A n t r a g, gegen den vorliegenden Be
schluß  keinen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
hen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dr. 
Paul Tremmel. Ich erteile es ihm. 

13.18 

Bundesrat Dr. Paul Tremmel (FPÖ, Steier
mark): Herr Präsident - als nächster Redner! 
Frau Bundesministerin! Meine Damen und Her
ren! Dieses Gesetz, so heißt es in den Erläuterun
gen, wird als "missing-link" im System des Haus
haltsrechtes gefeiert. Es soll ein jährlicher Bud
getbericht erstellt werden, und es soll die mittel
fristige Auslegung der Budgetpolitik in Form 
eines Budgetprogrammes erfolgen. - So lesen 
wir es im Bericht. 

An und für sich sind das völlig vernünftige Din
ge, die gefordert werden, die man eigentlich be
reits hätte machen können. Bei der Beschlußfas
sung über das Bundeshaushaltsgesetz im 
Jahr 1986 ging der Gesetzgeber davon aus, daß 
die ausländischen Erfahrungen mit der Handha
bung von Finanzplänen es nahelegen, von der 
Einführung eines mehrjährigen normativen Fi
nanzplanes abzusehen. 

Diese Wandlung, wie sie jetzt in der Novellie
rung dargelegt ist, hat sich eigentlich sehr schnell 
vollzogen. Man hätte hier allerdings nur einen 
Blick in die Bundesverfassung tun müssen, denn 
dann hätte man festgestellt, daß die Notwendig
keit einer mittelfristigen Ausrichtung der Budget
politik ja verfassungsgesetzlich verankert ist. 

In den Erläuterungen zu Ziffer 8 § 1 2  heißt es: 
"Budgetprogramm. 

Absatz 1 sieht vor, daß die Bundesregierung 
sechs Monate, nachdem sie vom Bundespräsiden
ten neu bestellt ist - siehe Artikel 69 und Arti
kel 70 der Bundesverfassung - ,  ein Budgetpro
gramm zu beschließen und dem Nationalrat zur 
Kenntnisnahme vorzulegen hat." So weit, so gut, 
vö llig klar. 

"Diese Vorlage dient zur Information des Na
tionalrates, eine Mitwirkung der Gesetzgebung an 
der Erstellung des Budgetprogramms oder eine 
Genehmigung ist nicht vorgesehen." 

Dieser letzte Satz, meine Damen und Herren, 
hat mich stutzig gemacht, und ich habe in Arti
kel 5 1  der Bundesverfassung Einsicht genommen 
- Budgetbewilligung, Bundesfinanzgesetz, Bud
getprovisorium, Bundeshaushaltsgesetz - :  

"Der Nationalrat beschließt das Bundesfinanz
gesetz; den Beratungen ist der Entwurf der Bun
desregierung zugrunde zu legen. 

Die Bundesregierung hat dem Nationalrat spä
testens zehn Wochen vor Ablauf des Finanzjahres 
den Entwurf eines Bundesfinanzgesetzes für das 
folgende Finanzjahr vorzulegen." 
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Was geht aus diesen Sätzen, was geht aus dieser 
Bestimmung hervor? : daß nach wie vor, meine 
Damen und Herren, die Budgethoheit der Natio
nalrat hat. Und durch diese Gesetzesnovellierung 
des Bundeshaushaltsgesetzes wird das eigentlich 
nicht erreicht, sondern - bitte erinnern Sie sich 
an mein Zitat vorher - es kommt quasi zu einem 
Ermächtigungsgesetz für den Herrn Finanzmini
ster. Es ist zwar dem Nationalrat zur Kenntnis zu 
bringen, aber der Nationalrat hat da nichts zu 
plaudern. 

Es wird hier das Regierungsprogramm vorge
stellt, ein Budgetprogramm dargelegt, jährlich 
zwar ein Budgetbericht gelegt, aber man kann das 
nur zur Kenntnis nehmen. So habe ich das ausge
legt, meine Damen und Herren, und ich glaube, 
das ist eine verspätete Rechtfertigung für eine to
tal danebengegangene Budget- und Haushaltspo
litik. (Ironische Heiterkeit bei der ÖVP.) 

Ich weiß nicht, ob 1 ,2 Milliarden oder ein paar 
Milliarden mehr noch hier zu zwischenrufendem 
Lächeln Anlaß geben. Eigentlich sind sie es nicht 
bei diesem explodierenden Budgetdefizit, und 
schon gar nicht, wenn der Vorsitzende des Staats
schuldenausschusses, Professor Helmut Frisch, 
der Koalitionsregierung diesbezüglich ein äußerst 
schlechtes Zeugnis ausstellt. 

Der gesamte öffentliche Sektor war bis 
Ende 1 993 mit insgesamt 1 263 Milliarden ver
schuldet. Da, glaube ich, gibt es nichts mehr zum 
Lachen. Davon trägt der Bund allein weit über 
1 Billion. Auf die Länder entfallen 80 Milliarden, 
auf die Gemeinden rund 84 Milliarden. Im 
OECD-Bericht wird gesagt: Österreich hat 1 993 
den Weg der Budgetkonsolidierung verlassen und 
gehört innerhalb der OECD- Staaten zu den ganz 
wenigen Ländern, in denen sich das Budgetdefizit 
unabhängig von der konjunkturellen Entwick
lung erheblich verschlechtert hat. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, das ist 
kein gutes Zeugnis, das wir ausgestellt erhalten. 
In dieser Gesetzesvorlage steht unter anderem 
auch drinnen, daß man diese mehrjährige Haus
haltsplanung auch dazu gebraucht, um in der EU 
überstehen zu können. Wir kommen in eine EU 
oder das Land Österreich kommt in eine EU, und 
dieses Land hat einen Finanzminister, der sich im 
letzten Jahr beim Defizit um 50 Prozent ver
schätzt hat. Wenn das ein Prokurist einer Unter
nehmung macht, ein Finanzverantwortlicher in 
einer Firma, so wird dieser nicht nur entlassen, 
sondern der geht Gefahr, daß er wegen fahrlässi
ger Krida auf die Anklagebank kommt. 

Meine Damen und Herren! 1 986 hat die Pro
Kopf-Verschuldung in Österreich, also bei Antritt 
des Ministers Lacina - leider ist niemand vom 
Finanzministerium hier - , 82 000 S pro Mann 

und Nase betragen. Jetzt beträgt sie ein Vielfaches 
dessen. 

Der Journalist Barazon schreibt in den "Salz
burger Nachrichten" : In jeder Sekunde des Jah
res 1986 sind 1 824,50 S mehr ausgegeben wor
den als der Finanzminister eingenommen hat. 
Das war 1986 schon viel. 1 993 gibt der F inanzmi
nister in jeder Sekunde 3 1 70,97 S mehr aus als er 
einnimmt. Jede Sekunde ein Hilflosenzuschuß.  

Man hat gesagt, meine Damen und Herren, daß 
Bundeskanzler Kreisky der größte Schuldenma
cher der Republik ist, aber gegen die jetzigen Ver
antwortlichen ist dieser Bundeskanzler Kreisky 
ein Lercherl in bezug auf Schuldenmachen. Er 
hat damals 380 Milliarden Schilling zusammenge
bracht. Seit dem Antritt Lacinas unter Vranitzky 
sind es 1 ,6 Billionen, 1 600 Milliarden Schilling. 

Meine Damen und Herren! Das ist eine beacht
liche Summe, und die allein würde schon ausrei
chen, wie etwa die "Neue Zürcher Zeitung" 
schreibt, von einem "Horrordefizit" zu sprechen. 
Aber es kommen ja tagtäglich Hiobsbotschaften 
ins Haus. 

Etwa von der Bundesbahn: Defizit: 34 Milliar
den, heuer sind es 47. 

Oder: Die Sozialtöpfe sind leer. 

Oder: Aufgrund von Berichten, die wir den 
OECD-Informationen entnehmen, wird bisher 
beharrlich die Öffentlichkeit falsch informiert 
und gesagt, bei einem E U-Beitritt gäbe es keine 
Probleme, wir würden aus der Wachstumsreserve 
und den Wachstumsgewinnen so viel Mehrein
nahmen an Steuern haben, daß es keine zusätzli
che Belastungen gibt. Jetzt ist im OECD-Bericht 
auf Seite 62 zu lesen - ich habe diesen bereits 
zitiert - :  Die vorgesehene E U-Mitgliedschaft 
wird schon als solche einen umfangreichen jährli
chen Nettobetrag erfordern. Daher gehen die mit
telfristigen Vorausschätzungen der OECD davon 
aus, daß selbst bei Zugrundelegung günstiger 
Wachstumseinnahmen zusätzliche budgetäre 
Maßnahmen erforderlich sein werden. (Der P r ä 
s i  d e n l übernimmt den Vorsitz.) 

Oder eine weitere Botschaft, die in die gleiche 
Dimension hinein paßt wie die vorhergehenden: 
AMAG: 13 ,5 Milliarden. Oder Vranzens Luxusli
ner , die Mozart: 500 Millionen und so weiter. 

Meine Damen und Herren! Was möchte ich 
dazu sagen: Die Regierung schweigt derzeit zu ih
rem Schuldenbericht. Es wird hier ein Gesetz
ehen vorgelegt, eine Novellierung, die die zukünf
tige Budgetplanung am Ende einer Legislaturpe
riode regeln sollte - ein kümmerliches Feigen
blatt, ein Nachhineingesetz und letztlich auch 
noch ein Gesetz, das dem Finanzminister den Se
gen geben sollte, diese Verschuldung, die ich vor-
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her aufgezählt habe, auch noch zu decken, und 
zwar ohne Kontrolle durch das Parlament. 

Meine Damen und Herren! Sie können sich 
vorstellen , daß wir von unserer Warte aus diesem 
Gesetz die Zustimmung nicht geben können. 
(Beifall bei der FPÖ.) 13.28 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Dr. Schambeck. Ich erteile ihm dieses. 

13.28 

Bundesrat Dr. Herbert Schambeck (ÖVP, Nie
derösterreich) : Herr Präsident! Meine sehr ver
ehrte Frau Bundesminister! Meine Damen und 
Herren! Hoher Bundesrat! Die vorliegende No
velle zum Bundeshaushaltsgesetz konzentriert 
sich im wesentlichen auf zwei Schwerpunkte: auf 
das durch die Regierung zu erstellende Budget
programm auf der einen und auf den von ihr zu 
erfassenden Budgetbericht auf der anderen Seite. 

Der Bundesrat selber ist nicht zuständig für die 
Verabschiedung des Budgets, aber wir haben die 
Möglichkeit, an der Budgetrechtsreform mitzu
wirken, diese mitzudiskutieren. Diese Bundes
haushaltsgesetznovelle 1994 gibt uns dazu Gele
genheit. 

Gemäß § 1 2  des Bundeshaushaltsgesetzes in 
der novellierten Fassung hat die Bundesregierung 
nunmehr spätestens sechs Monate nach ihrer Er
nennung dem Nationalrat ihr Budgetprogramm 
für die kommende Legislaturperiode vorzulegen. 
Über die derzeitige Budgetprognose hinaus wird 
dieses Programm insbesondere zwei Elemente be
inhalten. 

Zum Budgetrecht möchte ich Sie vor allem ver
weisen auf das Schrifttum des Linzer Rektors und 
Vorsitzenden der österreichischen Rektorenkon
ferenz Johannes Hengstschläger , der jahrelang 
ein enger Mitarbeiter von mir war. 

Zum einen hat die Regierung darzulegen, wel
che haushaltspolitischen Ziele sie in ihrer Funk
tionsperiode zu verfolgen gedenkt, das heißt, wel
che volkswirtschaftlichen Kennzahlen des Ge
samthaushaltes sie erreichen möchte, und welche 
Politikbereiche bei der Finanzgebarung der näch
sten Jahre schwerpunktmäßig Vorrang genießen 
sollen. 

Das sind natürlich auch politische Entschei
dungen, denen deshalb besondere Bedeutung zu
kommen, weil das österreichische Verfassungs
recht zum Unterschied vom Staatsrecht anderer 
Staaten keine Staatszielsetzungen und keine 
Rangordnung, die über den Rechts- und Macht
zweck hinausgeht, angibt. Bei uns steht auch nir
gends etwas vom sozialen Rechtsstaat oder sozia
len Bundesstaat wie in der Bundesrepublik 
Deutschland im Bonner Grundgesetz. 

Bei uns hat sich der Verfassungsgesetzgeber 
solcher Werturteile enthalten. Umso mehr 
kommt im Budget dem Bundeshaushalt eine be
sondere Bedeutung zu, man kann aus den Ausga
ben und aus der Höhe der Ausgaben den Rang 
und den Wert der politischen Zielsetzungen ent
nehmen. 

Daher ist eine Budgetdebatte auch immer eine 
Debatte über politische Zielsetzungen und den 
Rang des politischen Wollens. 

Zum anderen ist der Regierung aufgetragen, 
durch diese Bundeshaushaltsgesetznovelle im 
Budgetprogramm die finanziellen Perspektiven 
der von ihr ins Auge gefaßten gesetzgeberischen 
und sonstigen Maßnahmen zu analysieren. Pro
jekte wie etwa die Reform der Spitalsfinanzierung 
oder die Neugestaltung des Pensionssystems wä
ren in diesem Rahmen zu behandeln und auf ihre 
budgetären Auswirkungen hin zu untersuchen. 

Darüber hinaus kommen nach der neuen ge
setzlichen Regelung in diesem Programm aber 
auch den das Budget besonders stark belastenden 
personalwirtschaftlichen Maßnahmen sowie den 
außerbudgetären Finanzierungsvorhaben beson
derer Stellenwert zu. Das Budgetprogramm soll 
nach dem Willen des Gesetzverfassers nicht nur 
ein bloß informatives Planwerk sein, sondern 
normative Wirkungen entfalten. So sieht vor al
lem § 2 Abs. 1 des Bundeshaushaltsgesetzes in 
der novellierten Fassung vor, daß bei der Haus
haltsführung neben den Erfordernissen des ge
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts sowie dem 
Grundsatz der Verbundenheit der Finanzwirt
schaft, des Bundes, der Länder und der Gemein
den - ich möchte es vor allem in der Länderkam
mer besonders hervorheben - auch das Budget
programm zu beachten ist. 

In dem von mir herausgegebenen zweibändigen 
Sammelwerk "Parlamentarismus und öffentliches 
Recht in Österreich" ,  die Geschichte unserer Ge
setzgebung, habe ich einen einleitenden Beitrag 
g.eschrieben über die Staatszielsetzungen in 
Osterreich und bin auf dieses Thema näher einge
gangen. § 30 Abs. 1 und § 31 Abs. 1 ergänzen 
dies insoweit, als sie für die Erstellung des Bun
desvoranschlages sowie des Stellenplanentwurfes 
die Bedachtnahme auf das Budgetprogramm an
ordnen. Und § 14 Abs. 1 des Bundeshaushaltsge
setzes verpflichtet schließlich den ressortzustän
digen Bundesminister, bei der in Gesetzentwür
fen aufzunehmenden Kostenprognose auf das 
Budgetprogramm Bezug zu nehmen. 

Als Pendant zum Budgetprogramm hat die Re
gierung gemäß der Neufassung von § 13 des Bun
deshaushaltsgesetzes jährlich bis zum Beginn der 
Budgetberatungen im Haushaltsausschuß des Na
tionalrates diesem einen Bericht über die Lage, 
die Rahmenbedingungen und die Entwicklung 
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des Bundeshaushaltes sowie der außerbudgetären 
Finanzierungsvorhaben vorzulegen. 

Sinn und Zweck dieses Budgetberichtes, Hohes 
Haus, ist es, die Regierung zu verhalten, über die 
Erfüllung des Budgetprogramms Aufschluß und 
Rechenschaft zu geben, das hei ßt, ein parlamen
tarisches Mitdenken der Regierungsverantwor
tung. Durch die Vorschriften über Budgetpro
gramm und Budgetbericht sollen die im bisheri
gen Haushaltsrecht vorgesehenen Einrichtungen 
der Budgetprognose und des Investitionspro
grammes abgelöst werden. Obgleich schon bei 
den Arbeiten der Neufassung des Bundeshaus
haltsrechtes im Jahre 1986 - ich verweise Sie auf 
die einschlägigen Schriften meines Kollegen Jo
hannes Hengstschläger dazu - die Verankerung 
der mehrjährigen Finanzplanung eine zentrale 
Rolle spielte, haben beide genannten Instrumente 
die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. 

Ich habe mich damals auch hier mit der Ent
wicklung des Bundeshaushaltsrechtes aus
einandergesetzt. Es war Herr Staatssekretär Bau
er hier, der allerdings darauf nichts zu erwidern 
hatte - Sie können das Protokoll nachlesen - ,  
was bemerkenswert gewesen wäre. Nicht nur, daß 
die ursprünglich vorgesehene Verankerung der 
mehrjährigen Finanzplanung im Haushaltsverfas
sungsrecht letztlich im Abtausch gegen den Ver
zicht auf ein Notverordnungsrecht für zeitlich be
fristete Änderungen von Steuersätzen fallengelas
sen wurde, ihre bloß kompromißhafte Ausgestal
tung ließ sie nie zu einem tauglichen und 
politisch sinnvollen sowie aussage kräftigen Pla
nungsinstrumentarium werden. In der Literatur 
wurde in diesem Sinne etwa behauptet, daß die 
Budgetprognose kaum planerische Elemente be
inhaltet, sondern nur aufzeigt, was geschieht, 
wenn nichts geschieht. 

Durch die vorliegende Neuregelung wird nun 
die Regierung verhalten, klar und unmißver
ständlich offenzulegen, was sie in ihrer Amtsperi
ode zu verwirklichen gedenkt, welche Kosten da
mit verbunden sind und welche Auswirkungen 
die von ihr ins Auge gefaßten Maßnahmen für 
den Gesamthaushalt nach sich ziehen, insbeson
dere auch, mit welchen Bedeckungsmaßnahmen 
sie finanziert werden sollen. Es ist nun wesentlich 
leichter, die Regierung an der Erfüllung ihrer 
Vorhaben zu messen und ihre budgetpolitischen 
Finanzierungskonzepte zu überprüfen sowie vor
ausschauend die Haushaltsentwicklung abzu
schätzen. 

Letztlich wird durch die Festschreibung dieser 
Regierungsverpflichtungen aber auch der Parla
mentarismus gestärkt - lassen Sie mich das beto
nen - ,  da die Budgetberichte jedes Jahr dem Na
tionalrat beziehungsweise seinem Budgetaus
schuß vorzulegen sind. Neben der Kontrolle der 
Regierung können die aus dem Bericht hervorge-

henden Ergebnisse daher auch in die Budgetbera
tungen des Nationalrates Eingang finden. 

Eng mit den beiden genannten Planungsinstru
menten zusammenhängend ist die im § 5 Abs. 3 
Z 1 des Bundeshaushaltsgesetzes eingeführte 
Verpflichtung der haushaltsleitenden Organe, die 
ihren Wirkungsbereich betreffenden voraussicht
lichen Ausgaben und Einnahmen einschließlich 
der finanziellen Auswirkungen der in Aussicht 
genommenen rechtsetzenden und sonstigen Maß
nahmen mindestens für den Zeitraum des laufen
den und der nächsten drei F inanzjahre zu ermit
teln. 

Auch dieses Gebot, dem im Zusammenhang 
mit der Erstellung des Budgetprogrammes inso
weit besondere Bedeutung zukommt, als die so 
ermittelten Daten eine wesentliche Basis für die 
Programmerstellung bilden, trägt wesentlich zur 
Budgetwahrheit - lassen Sie mich das betonen, 
Hoher Bundesrat - ,  zum Kostenbewußtsein und 
zur Kalkulationsdisziplin bei. 

Alles in allem ist zu hoffen, daß die Neurege
lung der mehrjährigen Finanzplanung dazu führt, 
daß die bisherigen Budgetprognosen und Investi
tionsprogramme, die über weite Strecken leere 
Zahlenfriedhöfe waren, nunmehr durch wirksa
me und effiziente Instrumente abgelöst werden. 

Weitere Neuerungen der Novelle betreffen 
Veranschlagungen im Bereich der Personalausga
ben. Zum einen wurde die Bindung von Posten
ausgleichen für die Bedeckung von Personalaus
gaben, die dem freien Ermessen überlassen blei
ben, an eine Zustimmung des Bundesministers 
für Finanzen aufgehoben. Dadurch werden 
Mehrleistungsvergütungen, J ubiläumszuwendun
gen, Belohnungen und Geldaushilfen erleichtert. 

Zum anderen wurde dem § 37 des Bundeshaus
haltsgesetzes ein neuer Absatz 5 angefügt, wo
nach Reisegebühren für Bedienstete in Hinkunft 
von jenem anweisenden Organ zu tragen sind, in 
dessen überwiegendem Interesse die Dienstreise 
erfolgt, und nicht wie bisher von jenen, zu dessen 
Personalstand der Bedienstete gehört. Auf diese 
Weise wird dem Verursacherprinzip und damit 
dem Postulat einer Stärkung des Kostenbewußt
seins in der Verwaltung Rechnung getragen. 

Neu ist außerdem, daß der Sachgüteraustausch, 
das heißt, der verrechnungsfreie Austausch von 
Leistungen zwischen Bundesorganen, nun nicht 
mehr auf dem Bereich der beweglichen Sachen 
beschränkt bleibt, sondern auch unbewegliches 
Bundesvermögen umfaßt. Andererseits haben 
Organe des Bundes in Zukunft ungeachtet beste
hender Spezialvorschriften für Leistungen an 
Dritte ein Entgelt zu vereinbaren, dem minde
stens der gemeine Wert gemäß § 305 ABGB zu
grundezulegen ist. Damit ist klargestellt, Hoher 

589. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)64 von 239

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 589. Sitzung - 19. Juli 1994 29491 

Dr. Herbert Schambeck 

Bundesrat, daß unentgeltliche Leistungen des 
Bundes an Dritte nur dann zulässig sind, wenn es 
dafür eine besondere gesetzliche Regelung gibt. 

Meine Damen und Herren! Schließlich be
schäftigt sich die vorliegende Bundeshaushaltsge
setznovelle noch mit einigen Anpassungen und 
Bereinigungen jener unter Bundesgesetzblatt 960 
aus 1993 verlautbarten Novelle, die vor allem die 
nähere Regelung der Finanzschuldenaufnahme 
zum Gegenstand hat. Neben geringf�gigen Modi
fikationen, die sich im Interesse der Uberprüfbar
keit derartiger Maßnahmen durch den Rech
nungshof als erforderlich erwiesen haben, sticht 
vor allem die ausdrückliche Erfassung einer be
sonderen Umschuldungsmaßnahme hervor, näm
lich die des Ankaufs bundeseigener Wertpapiere 
aus Mitteln, die aus eingegangenen Finanzschul
den resultieren. 

Die legistische Qualität der Normen, die sich 
mit diesem Problemkreis befassen, geben jedoch 
zu Zweifeln Anlaß. § 65 Abs. 3 Z 1 lit. c des Bun
deshaushaltsgesetzes erweckt nämlich den Ein
druck, als ob im Rahmen der Umschuldung nicht 
nur Wertpapiere, sondern auch im wörtlichen Zi
tat "in diesem Zusammenhang abgeschlossene 
Währungstauschverträge" - Anführungszeichen 
geschlossen - vom Bund erworben würden. Ein 
Erwerb von Währungstauschverträgen ist aller
dings rechtlich ebenso wenig möglich, wie die Be
stimmung erkennen läßt, in welchem Zusammen
hang der Abschluß dieser Verträge erfolgt sein 
müßte, um von der gesetzlichen Ermächtigung 
des Ministers erfaßt zu sein. Völlig richtig diffe
renziert demnach auch § 16  Abs. 2 Z 1 2  des BAG 
in seiner novellierten Fassung zwischen Ausgaben 
für den Erwerb bundeseigener Wertpapiere auf 
der einen Seite und Einnahmen und Ausgaben 
aus Währungstauschverträgen, die im Zusam
menhang mit dem Erwerb der eigenen Wertpa
piere eingegangen werden, auf der anderen Seite. 

Abgesehen von diesen kleinen Unstimmigkei
ten, Herr Präsident, meine Damen und Herren 
Bundesräte, ist die vorliegende Novelle zweifellos 
zu begrüßen. Die ÖVP-Bundesratsfraktion wird 
ihre Zustimmung gerne geben. 

Die gegenständliche Neuordnung des Bundes
haushaltsgesetzes bringt wesentliche Vorschriften 
im Planungs- und Kontrollbereich, die sich vor 
allem im Hinblick auf die längst erforderliche 
Eindämmung - ich glaube, da sind wir einer 
Meinung - des Budgetdefizits als wirksam erwei
sen könnte. 

Gerade im Zusammenhang mit dem Beitritt 
Österreichs zur Europäischen Union kommt die
sem Bereich eine besondere Bedeutung zu, und 
wir begrüßen diese Beschlußfassung. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 13.40 

Präsident: Als nächster zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Ing. Erwin Kaipel. Ich erteile ihm die
ses. 

13.40 .. 
Bundesrat Ing. Erwin Kaipel (SPO, Burgen

land): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Mei
ne geschätzten Damen und Herren! Herr Profes
sor Schambeck hat sich sehr umfassend mit dieser 
Vorlage beschäftigt, sodaß ich vielleicht wesentli
che Inhalte und Eckpfeiler . nochmals in Erinne
rung bringen darf. 

Davor noch einen Satz zu Bundesrat Dr. Trem
mel: Wenn man sich seine Darstellungen anhört 
und diesen die Wirtschaftsdaten und die Gesamt
situation Österreichs gegenüberstellt, dann tut 
sich hier zweifellos eine sehr große Differenz auf. 
In Anbetracht der Tatsache, daß es für unsere Ge
samtsituation auch immer wieder international 
Anerkennung gibt, können wir annehmen, daß 
die Arbeit unserer Regierung do�p nich� ganz so 
schlecht sein wird . (Beifall bei SPO und O VP.) 

Die stärkere Einbindung des Parlaments in die 
Haushaltsführung sowie die Schaffung eines effi
zienteren Instrumentariums als die bisherige mit
telfristige Budgetplanung steht seit mehreren Jah
ren in Diskussion. Wenn das nunmehr vorliegen
de Ergebnis auch aus manchen Richtungen kriti
siert wird, so wird doch umfassend bestätigt, daß 
der Weg stimmt. Die Vorlage wird helfen, die 
Budgetansätze künftig aussage kräftiger und 
transparenter zu gestalten. 

Das soll im wesentlichen durch drei Maßnah
men geschehen: Zum einen, daß die Bundesregie
rung innerhalb von sechs Monaten nach Regie
rungsantritt verpflichtet ist, ein Budgetprogramm 
vorzulegen, das heißt, eine in Zahlen gegossene 
Regierungserklärung, in der die haushaltspoliti
schen Ziele für die laufende Legislaturperiode 
dargelegt werden. Viele zusätzliche Informatio
nen, wie zum Beispiel geplante personalwirt
schaftliche Maßnahmen, volkswirtschaftliche 
Kenndaten oder finanzielle Auswirkungen außer
budgetärer Finanzierungsvorhaben werden zur 
Verfügung stehen. 

Zweite Maßnahme: Die Bundesregierung muß 
jährlich zu Beginn der Budgetberatungen einen 
Budgetbericht vorlegen, weiters müssen die Kal
kulationspflichten ausgebaut werden, da eine 
Darstellung der finanziellen Auswirkungen von 
Gesetzen und Verordnungen beiliegen muß. Das 
bedeutet stärkere Koordination innerhalb der Re
gierung, höhere Wirksamkeit der mittelfristigen 
Budgetplanung und Stärkung der parlamentari
schen Kontrolle und Informationsrechte in der 
Haushaltsführung. 

Ich glaube, daß hier ein sehr guter Weg be
schritten wird, da einerseits die Regierung ge-
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zwungen wird, ein inhaltlich ausgebautes, trans
parentes, konkretes Regierungsprogramm vorzu
legen, und sich andererseits Gesetzesinitiativen 
der Parlamentarier künftig im notwendigen Aus
maß kreativer und qualitätsvoller gestalten wer
den. Der Umgang mit den neuen Möglichkeiten 
wird nicht nur die Praxistauglichkeit bestätigen 
oder Korrekturen aufzeigen, sondern auch die 
Anwender entsprechend fordern. 

Meine Damen und Herren! Wenn auch die par
lamentarische Kontrolle und Mitgestaltung weiter 
auszubauen sein wird, so bin ich überzeugt, daß 
mit dieser Novelle zur Bundeshaushaltsänderung 
ein Weg eingeleitet wird, der eine neue Qualität 
in der weiteren budgetpolitischen Entwicklung 
ermöglicht. Daher werden wir dieser Vorlage 
auch unsere Zustimmung erteilen. - Ich danke. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 13.45 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird von der Berichterstattung noch ein 
Schlußwort gewünscht? - Dies ist auch nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t .  

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

29. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1994 betreffend ein Abkommen zur Er
richtung der Welthandelsorganisation (WTO
Abkommen) mit Anhängen samt Schlußakte und 
Beschlüssen über Verhandlungen über die Frei
zügigkeit natürlicher Personen, über Finanz
dienstleistungen, über Verhandlungen über See
verkehrsdienstleistungen sowie über Verhand
lungen über Fernmeldegrunddienste, österrei
chischen Konzessionslisten für landwirtschaft
liche und nichtlandwirtschaftliche Produkte, 
österreichiseher Verpflichtungsliste betreffend 
Dienstleistungen, Liste der Ausnahmen von der 
Meistbegünstigung am Dienstleistungssektor 
und Ministerbeschlüssen über organisatorische 
und finanzielle Auswirkungen der Durchfüh
rung des Abkommens zur Errichtung der Welt
handelsorganisation und über die Einsetzung des 
Vorbereitungskomitees für die Welthandelsor
ganisation (1646 und 1792/NR sowie 4875/BR 
der Beilagen) 

30. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1994 über GATT; Protokoll betreffend 
die Aufrechterhaltung des Abkommens über den 
internationalen Handel mit Textilien (1668 und 
1750INR sowie 4876/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zu den Punk
ten 29 und 30 der Tagesordnung, über die die De
batte unter einem abgeführt wird. 

Es sind dies Beschlüsse des Nationalrates vom 
1 2. Juli 1994 betreffend ein Abkommen zur Er
richtung der Welthandelsorganisation (WTO-Ab
kommen) mit Anhängen samt Schlußakte und 
Beschlüssen über Verhandlungen über die Frei
zügigkeit natürlicher Personen, über Finanz
dienstleistungen, über Verhandlungen über See
verkehrsdienstleistungen sowie über Verhandlun
gen über Fernmeldegrunddienste, österreichi
schen Konzessionslisten für landwirtschaftliche 
und nichtlandwirtschaftliche Produkte, österrei
chiseher Verpflichtungsliste betreffend Dienstlei
stungen, Liste der Ausnahmen von der Meistbe
günstigung am Dienstleistungssektor und Mini
sterbeschlüssen über organisatorische und finan
zielle Auswirkungen der Durchführung des 
Abkommens zur Errichtung der Welthandelsor
ganisation und über die E insetzung des Vorberei
tungskomitees für die Welthandelsorganisation, 
und GATT; Protokoll betreffend die Aufrechter
haltung des Abkommens über den internationa
len Handel mit Textilien. 

Die Berichterstattung über die Punkte 29 und 
30 hat Herr Bundesrat Dr. Kurt Kaufmann über
nommen. Ich bitte um die Berichterstattung. 

Berichterstatter Dr. Kurt Kaufmann: Herr Prä
sident! Hoher Bundesrat! Meine Damen und Her
ren! Ich bringe den Bericht des Wirtschaftsaus
schusses über den Beschluß des Nationalrates 
vom 12. Juli 1 994 betreffend ein Abkommen zur 
Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO
Abkommen) mit Anhängen samt Schlußakte und 
Beschlüssen über Verhandlungen über die Frei
zügigkeit natürlicher Personen, über Finanz
dienstleistungen, über Verhandlungen über See
verkehrsdienstleistungen sowie über Verhandlun
gen über Fernmeldegrunddienste, österreichi
schen Konzessionslisten für landwirtschaftliche 
und nichtlandwirtschaftliche Produkte, österrei
chischer Verpflichtungsliste betreffend Dienstlei
stungen, Liste der Ausnahmen von der Meistbe
günstigung am Dienstleistungssektor und Mini
sterbeschlüssen über organisatorische und finan
zielle Auswirkungen der Durchführung des 
Abkommens zur Errichtung der Welthandelsor
ganisation und über die Einsetzung des Vorberei
tungskomitees für die Welthandelsorganisation. 

Das vorliegende Vertragswerk besteht aus fol
genden Teilen: 
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Schlußakte, 

Abkommen zur Errichtung der Welthandelsor
ganisation, 

Anhang 1A: Multilaterale Abkommen über den 
Handel mit Waren, 

Anhang 1B:  Allgemeines Abkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen, 

Anhang 1 C: Abkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, 

Anhang 2: Vereinbarung über Regeln und Ver
fahren zur Streitbeilegung, 

Anhang 3: Handelspolitischer Prüfungsmecha
nismus (Verfahren zur Überprüfung der Han
delspolitik) und 

Beschlüsse und Erklärungen der Minister. 

Da das Abkommen sowie aus Anhang 1 das 
Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen 1 994, 
die Vereinbarung betreffend Ausnahmegenehmi
gungen von Verpflichtungen nach dem Allgemei
nen Zoll- und Handelsabkommen 1 994, das 
Übereinkommen über die Landwirtschaft, das 
Übereinkommen über die Anwendung sanitärer 
und phytosanitärer Maßnahmen, das Überein
kommen über technische Handelshemmnisse, das 
Übereinkommen über Subventionen und Aus
gleichsmaßnahmen, das Übereinkommen über 
Schutzmaßnahmen und das Abkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen, Anhang 2 und An
hang 3 auch Angelegenheiten des selbständigen 
Wirkungsbereiches der Länder regeln, bedürfen 
diese gemäß Artikel 50 Abs. 1 zweiter Satz der 
Zustimmung des Bundesrates. Dies gilt auch für 
den Beschluß über die Verhandlungen über die 
Freizügigkeit natürlicher Personen. 

Dem Vorschlag der Bundesregierung entspre
chend, beschloß der Nationalrat gemäß Arti
kel 49 Abs. 2 B-VG, die französisch- und spa
nischsprachigen Textfassungen des vorliegenden 
Vertragswerkes sowie die von den anderen Ver
tragsparteien jeweils vorgelegten Konzessionsli
sten betreffend den Handel mit Waren und Listen 
betreffend den Handel mit Dienstleistungen da
durch kundzumachen, daß im Bundesministeri
um für wirtschaftliche Angelegenheiten Gelegen
heit zur Einsichtnahme geboten wird. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18. Juli 1994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n  t r a g: 

1 .  Artikel IV Abs. 1 zweiter und dritter Satz, 
Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 3 erster Satz, Abs. 5 
fünfter Satz; Artikel IX Abs. 2, Abs. 3 erster Satz 
und lit. i , Abs. 4 erster und letzter Satz; Artikel X 

Abs. 4, Abs. 5 letzter Satz, Abs. 8, Abs. 6; Arti
kel XII Abs. 2 der WTO-Abkommens; 

Artikel XXVII, Artikel XXVIII Abs. 1, 3 lit. a 
und b, 4 lit. b und lit. d Satz 2, 3 und 4 sowie 
Abs. 5 des GATT 1 994; 

Artikel 19 des Übereinkommens über die 
Landwirtschaft; 

Artikel 1 1  Abs. 1 2  und Punkt 2 des Annex B 
des Übereinkommens über die Anwendung sani
tärer und phytosanitärer Maßnahmen; 

Artikel 2 Abs. 12 ,  Artikel 5 Abs. 9, Artikel 12  
Abs. 8 vierter Satz, Artikel 1 3  Abs. 1 letzter 
Halbsatz sowie Artikel 1 4  Abs. 1 und Anhang 2 
Abs. 3 letzter Satz des Übereinkommens über 
technische Handelshemmnisse; 

Artikel 1 3  Abs. 1 letzter Halbsatz des Überein
kommens über technische Handelshemmnisse; 

Artikel 4 Abs. 10,  Artikel 7 Abs. 9 und 10; Ar
tikel 8 Abs. 5, Artikel 1 6  Abs. 2 und Artikel 24 
Abs. 1 dritter Satz des Übereinkommens über 
Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen; 

Artikel X Abs. 2 und 3, Artikel XXI Abs. 1 
lit. a, Artikel XXI Abs. 3 lit. a und b, Abs. 4 lit. a 
und b, Artikel XXI Abs. 5, Artikel XXII Abs. 2 
und Abs. 3 dritter Satz, Artikel XXIII Abs. 3 
zweiter Satz des Allgemeinen Abkommens über 
den Handel mit Dienstleistungen; 

Artikel 2 Abs. 1 ,  Artikel 3 Abs. 7 letzter Satz, 
Artikel 8 Abs. 9, Anlage 4 Pkt. 3 Satz 3 und 4, 
Artikel 16 Abs. 1 ,  Abs. 4 Satz 1 bis 3, Artikel 1 7  
Abs. 14  Satz 1 ,  Artikel 2 1  Abs. 3 und Abs. 5 
Satz 1 ,  Artikel 22 Abs. 6 Satz 1 und 2, Abs. 7 
Satz 4, 5 und 6, Abs. 9 Satz 2 und 3, Artikel 25 
Abs. 3 zweiter Satz und Artikel 25 Abs. 4 der 
Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur 
Streitbeilegung (DSU); 

Punkt 3 der Schlußakte; 

Punkt 4 des Beschlusses über Verhandlungen 
über die Freizügigkeit natürlicher Personen; 

des vorliegenden Vertragswerkes gemäß Arti
kel 50 Abs. 3 in Verbindung mit Artikel 44 
Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung 
zu erteilen, 

2. dem Abkommen sowie aus Anhang 1 das 
Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen 1 994, 
die Vereinbarung betreffend Ausnahmegenehmi
gungen von Verpflichtungen nach dem Allgemei
nen Zoll- und Handelsabkommen 1994, das 
Übereinkommen über die Landwirtschaft, das 
Übereinkommen über die Anwendung sanitärer 
und phytosanitärer Maßnahmen, das Überein
kommen über technische Handelshemmnisse, das 
Übereinkommen über Subventionen und Aus-
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gleichsmaßnahmen, das Übereinkommen über 
Schutzmaßnahmen und das Abkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen, Anhang 2 und An
hang 3 und dem Beschluß über die Verhandlun
gen über die Freizügigkeit natürlicher Personen 

gemäß Artikel 50 Abs. 1 B-VG die verfassungs
mäßige Zustimmung zu erteilen und 

3. gegen das vorliegende Vertragswerk keinen 
Einspruch zu erheben. 

Ich bringe noch den Bericht des Wirtschafts
ausschusses über den Beschluß des Nationalrates 
vom 12 .  Juli 1 994 über GATT; Protokoll betref
fend die Aufrechterhaltung des Abkommens über 
den internationalen Handel mit Textilien. 

Das Abkommen über den internationalen Han
del mit Textilien (in Folge "MF A" , Multifaserab
kommen, genannt BGBL Nr. 623/ 1974), dem 
auch Österreich angehört, ist am 1 .  Jänner 1974 
in Kraft getreten. 

Auf der Grundlage des MF A hat Österreich mit 
einer Reihe von Textilausfuhrländern bilaterale 
Abkommen über den Handel mit Textilerzeugnis
sen zur Vermeidung beziehungsweise Begren
zung von Marktstörungen in Österreich geschlos
sen. 

Das Protokoll vom 1 9. Dezember 1 993 betref
fend die Aufrechterhaltung des MF A sieht eine 
Verlängerung für einen Zeitraum von weiteren 
zwölf Monaten vor. 

Es liegt im wirtschafts- und handelspolitischen 
Interesse Österreichs, auch die weitere Aufrech
terhaltung des MF A anzunehmen. 

Das gegenständliche Protokoll berührt nicht 
den selbständigen Wirkungsbereich der Länder, 
die Erlassung von Gesetzen zur Erfüllung des 
Staatsvertrages im Sinne des Artikels 50 
Abs. 2 B-VG ist entbehrlich. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18 .  Juli 1 994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch gegen 
dieses Abkommen zu erheben. 

Präsident: Ich bedanke mich für die Berichter
stattung. 

Wir gehen in die Debatte ein, die über die zu
sammengezogenen Punkte unter einem abgeführt 
wird. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Or. Peter Kap
ral. Ich erteile ihm dieses. 

13.54 

Bundesrat Or. Peter Kapral (FPÖ, Wien): Herr 
Präsident! Frau Bundesminister! Sehr geehrte 
Damen und Herren ! Hohes Haus! Wenn ein au-

ßenstehender Beobachter jetzt die Diskussion zu 
diesem Tagesordnungspunkt verfolgen würde, 
dann könnte er, wenn er einen Blick auf die Red
nerliste wirft, den fälschlichen Eindruck gewin
nen, man häue hier im Bundesrat die Bedeutung 
dieser Neuregelung des Welthandels im Rahmen 
des WTO-Abkommens nicht wirklich erkannt. 

Ich glaube, das ist ein falscher Eindruck, auch 
wenn jene Fraktion, deren besonderes Anliegen 
immer die Interessen der Wirtschaft war, sich le
diglich mit der Stellungnahme des Berichterstat
ters begnügt, aber in die Diskussion nicht ein
greift. Das ist ihr auf der anderen Seite natürlich 
hoch anzurechnen, weil wir ja mit einer Tages
ordnung belastet sind, die den Rahmen sprengt. 
Ich glaube, man sollte das hier betonen, damit 
eben dieser von mir aufgezeigte falsche Eindruck 
nicht entsteht. (Bundesrat B i  e r  i n g e r: Zu gü
tig!) Gelt? Das ist eben die Großherzigkeit der 
Opposition. 

Die Bedeutung des Außenhandels ist insbeson
dere für kleine Volkswirtschaften wie die österrei
chische nicht zu unterschätzen. Österreich liegt, 
was den Rang der Weltexporteure anlangt, doch 
erst an 20. Stelle. Man soll aus der Tatsache, daß 
die USA die erste Stelle einnehmen, nicht schlie
ßen, daß dort der Ex- und Import für die Volks
wirtschaft eine besondere Rolle spielen. Ich erin
nere mich noch an Zeiten, in denen der Beitrag 
der Außenwirtschaft zum amerikanischen Natio
nalprodukt bei knapp 5 Prozent lag. In der Zwi
schenzeit ist die Verflechtung der amerikanischen 
Wirtschaft mit der Weltwirtschaft auch etwas in
tensiver geworden, aber es dürfte jetzt der Anteil 
zwischen 8 und 9 Prozent liegen. 

Der Außenhandel spielt für große Länder na
türlich eine wesentlich geringere Rolle. Öster
reich muß sich daher mit Ländern messen wie 
zum Beispiel den Niederlanden, die an siebenter 
Stelle der Weltrangliste der Exporteure liegen, 
oder Ländern wie Belgien und Luxemburg. 
Hongkong an zehnter Stelle ist sicher ein Sonder
fall, ebenso wie Singapur an 16. Stelle, aber auch 
die Schweiz, mit der wir uns ja so gerne verglei
chen, liegt auf Rang 14, und Schweden immerhin 
auf Rang 1 7. 

Wenn auch erfreulicherweise im Jahre 1 994 die 
Exporttätigkeit wieder angewachsen ist - die Im
porte sind übrigens noch stärker gestiegen, sodaß 
sich das Handelsbilanzdefizit wieder erhöht hat 
- ,  so hat es Österreich doch dringend nötig, wei
tere vielfältige Anstrengungen zu unternehmen, 
um seine Exporte anzukurbeln. Irgendwelche Ju
belmeldungen zum Thema Exporttätigkeit sind 
meiner Meinung nach nicht notwendig. Vor allem 
auch deswegen bedürfen die Exportpolitik und 
die Exporttätigkeit einer eingehenderen Analyse, 
weil es nach wie vor eine sehr einseitige Abhän
gigkeit der österreichischen Exporte von den Be-
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zieherländern, die sich hauptsächlich im Mit
gliedsbereich der Europäischen Union befinden, 
gibt. Dort wieder ist es vor allem Deutschland, 
das den Großteil der österreichischen Exporte 
aufnimmt. 

Für die österreichische Wirtschaft wäre und ist 
es von Vorteil, ihre Exporttätigkeit zu streuen, sie 
auf weiter weg liegende Märkte auszudehnen und 
diesbezüglich intensive Anstrengungen zu ma
chen. Aber das sagt sich alles leichter, als es in der 
Durchführung wirklich ist. Es zeigt aber natürlich 
die Bedeutung eines solchen weltweit umfassen
den Abkommens, wie es dieses vorliegende 
WTO-Abkommen ist, daß in der jetzigen Zeit die 
Bildung von Freihandelszonen, von - unter An
führungszeichen - "Blöcken" eine immer größe
re Rolle spielt. Ich verweise nur auf die Bildung 
der Freihandelszone im nordamerikanischen 
Raum, der sogenannten NAFTA. 

Aber auch die Entwicklung im Fernen Osten 
geht in diese Richtung. Auch wenn formell zwi
schen Japan und den umliegenden Ländern noch 
keine echten Freihandelsabkommen bestehen, so 
ist doch eine deutliche Zusammenführung dieser 
Volkswirtschaften zu erkennen. Da bekommen 
natürlich dann weltweite Überlegungen, die auf 
eine Koordinierung und Vereinfachung der Han
deisströme, der Handelsbeziehungen abgestellt 
sind, eine besondere Bedeutung. 

Es ist eben für Länder wie Österreich eine be
sonders dringliche Angelegenheit, sich mit sol
chen Bindungen auseinanderzusetzen. Insofern 
ist es erfreulich, daß nach jahrelangen Verhand
lungen nunmehr dieses neue Welthandelsabkom
men unterzeichnet wurde und in den Mitglieds
ländern des GATT zur Ratifizierung kommt. 

Ich d�.rf noch einen Gesichtspunkt anführen, 
der für Osterreich als kleine Volkswirtschaft von 
Bedeutung ist und dem das WTO-Abkommen na
türlich eine wichtige Hilfestellung gibt. Das ist 
von Bedeutung, wenn es zu Streitfällen zwischen 
Handelspartnern kommt, bei denen ein kleines 
Land natürlich mit einem anderen Gewicht auf
treten muß, als das einer großen Volkswirtschaft 
möglich ist, und bei denen sich ein multilaterales 
Streitschlichtungsverfahren, wie es das WTO-Ab
kommen beinhaltet, ebenfalls günstig für ein klei
nes Land auswirkt. 

Wenn von gewisser Seite hier dieses WTO-Ab
kommen als Versuch einer Realisierung einer 
überholten Freihandelsideologie abgetan wird, 
dann, so muß ich sagen, muß das mit Nachdruck 
zurückgewiesen werden. 

Sicher handelt es sich nicht um die Verwirkli
chung eines absoluten Freihandelsideals, wie es in 
der Theorie und in den Lehrbüchern aufscheint 
und beschrieben ist. Aber auf der anderen Seite 

werden sehr reale Maßnahmen vorgesehen, die 
darauf hinauslaufen, den Handel unter den Mit
gliedsländern weltweit einfacher zu machen und 
sich ohne Beeinflussung seitens der einzelnen 
Staaten abwickeln zu lassen. 

Dazu zählen in erster Linie einmal jene Maß
nahmen, die auf einen generellen Zollabbau hin
auslaufen. Das WTO-Abkommen sieht unter
schiedliche Zollsenkungsschritte vor. Aber in der 
Regel kann davon ausgegangen werden, daß die 
bestehenden Zollsätze etwa um ein Drittel abge
senkt werden. 

Bedauerlich ist, daß Japan zwar auf der einen 
Seite den übrigen Partnern große Zollzugeständ
nisse gemacht hat, aber gerade bei jenen Waren, 
die auch für den österreichischen Export nach Ja
pan von Bedeutung wären, nämlich bei Lederwa
ren und Schuhen, an seinem hohen Zollschutz, an 
seinen hohen Zollsätzen festhält. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, der sich als Libera
lisierungsmaßnahme auswirkt, ist die Tatsache, 
daß für den Handel von staatlichen Unterneh
mungen - da sind nicht jene Unternehmungen 
gemeint, die in Österreich unter den Begriff der 
verstaatlichten Industrie fallen, sondern Staatsun
ternehmen in den sogenannten Staatshandelslän
dern - in Hinkunft erstens einmal der Grundsatz 
der Nichtdiskriminierung zu gelten hat, daß sie 
sich kommerzieller Verhaltensweisen bedienen 
müssen und diesbezüglich einer strengeren Noti
fikations- und Informationspflicht unterliegen. 

Was die nach wie vor möglichen und sicherlich 
auch zu rechtfertigenden Schutzmaßnahmen im 
Falle von Wirtschaftsstörungen in den einzelnen 
Mitgliedsländern, die ja auf Handelsrnaßnahmen 
zurückzuführen sind, anlangt, so sieht jedenfalls 
das Abkommen eine größere Transparenz, eine 
größere Kontrollmöglichkeit, zeitliche Beschrän
kungen et cetera vor, was dann eine Rolle spielt, 
wenn zum Beispiel die Gefährdung der Zahlungs
bilanz eintreten sollte oder sonstige Ausnahmen 
von Verpflichtungen in Anspruch genommen 
werden. Ein für Osterreich sicherlich sehr we
sentlicher Gesichtspunkt des neuen Abkommens 
ist die in Aussicht genommene Regelung auf dem 
Gebiet der Textil- und Bekleidungswirtschaft. 

Wenn wir auch heute hier als zweiten Tages
ordnungspunkt in dieser Gruppe über eine Ver
längerung des Multifaserabkommens bis Ende 
des Jahres befinden werden, so muß ich sagen, ist 
doch im WTO-Abkommen ganz generell das 
Auslaufen dieser Beschränkungsbestimmungen 
des internationalen Textilhandels auf höchstens 
zehn Jahre vorgesehen. Das heißt, die auf dem 
Multifaserabkommen beruhenden bilateralen Ab
kommen müssen innerhalb der nächsten zehn 
Jahre aufgehoben werden. 
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Das stellt natürlich eine besondere Herausfor
derung für ein Land dar, in dem die Textilindu
strie nach wie vor in der industriellen Struktur 
eine wesentliche Rolle spielt. Dieser Bereich ist 
natürlich besonders gefordert, entsprechende 
Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen, um dem 
dann entstehenden Wettbewerbsdruck standhal
ten zu können. 

Das heißt: U mstrukturierung, heraus aus der 
Massenware, hinein - noch stärker hinein - in 
jene modischen Bereiche, in denen die Billiglän
der der Textilerzeugung, wie sich herausgestellt 
hat, nicht reüssieren können. 

Auch wenn die besonders sensiblen Bereiche 
erst am Ende dieser Periode von den vorgesehe
nen Maßnahmen betroffen sind, so stellt insge
samt dieses vereinbarte Auslaufen des sogenann
ten Multifaserabkommens einen wichtigen und 
im Sinne des Freihandels zu begrüßenden Schritt 
im Rahmen des neuen WTO-Abkommens dar. 

Letztlich möchte ich auch noch auf die soge
nannten Antidumpingmaßnahmen verweisen, die 
natürlich nach wie vor möglich sind, aber in Hin
kunft einer strengeren Überprüfung und Kon
trolle unterliegen, um das Spiel, das es in der Ver
gangenheit immer wieder gegeben hat, hintanzu
halten, daß solche Antidumpingmaßnahmen, d ie 
nach dem alten GATT ja auch ergriffen werden 
konnten, sich als Instrument zur Behinderung des 
Freihandels einsetzen haben lassen. 

Ein heikles Kapitel ist der ganze Bereich der 
Subventionen. Das WTO-Abkommen geht davon 
aus, daß es sich dabei um ein legitimes Instrument 
der Sozial- und Wirtschaftspolitik handelt. Dar
über könnte man lange befinden. Umstritten 
bleibt aber meiner Meinung nach nach wie vor, 
ob Subventionen mit dem Begriff des Freihan
dels, mit den Freihandelsvorstellungen überhaupt 
vereinbar sind. 

Zumindest was die sogenannten handelswirksa
men Subventionen anlangt, ist eine strenge Kon
trolle vorgesehen. Verboten sind direkte Export
subventionen. Als anfechtbar gelten in Hinkunft 
Subventionen, die nachteilige Effekte auf den in
ternationalen Handel und auf die Wettbewerbsfä
higkeit der einzelnen Staaten haben könnten. 

Trotzdem wird hier sehr unterschiedlich vorge
gangen. Ich darf auf den international festzustel
lenden Wettbewerb um Neuansiedlung, den 
Wettbewerb um Standorte verweisen. Dieser wird 
im WTO-Abkommen nicht angesprochen, ist na
türlich aber auch geeignet, die Wettbewerbssitua
tion zwischen den einzelnen Volkswirtschaften, 
zwischen den einzelnen Firmen zu beeinflussen. 
Solange dieser Wettbewerb um Standorte da
durch angeheizt wird, wie hoch die einzelnen 
Länder ihre Subventionen gestalten, die sie für 

einen Investor geben, wird keine Wendung zum 
Besseren eintreten. 

Positiv zu sehen ist der Umstand, daß das öf
fentliche Beschaffungswesen, das auch im Rah
men des EWR-Abkommens und natürlich zwi
schen den Mitgliedsländern der EU sehr liberal 
gehandhabt wird, vom alten GATT-Abkommen 
in das neue WTO-Abkommen übernommen wur
de und bei Überschreiten bestimmter Freigren
zen öffentliche Aufträge, soweit sie sich nicht auf 
sensible Bereiche, wie zum Beispiel die Landes
verteidigung, beziehen, GATT -weit ausgeschrie
ben werden müssen. 

Das ermöglicht auch Firmen aus kleineren 
Volkswirtschaften, sich im internationalen Wett
bewerb um solche Aufträge zu bewerben. Auf der 
anderen Seite bringt es natürlich auch eine gewis
se Konkurrenzsituation in die einzelnen Volks
wirtschaften, die sich vor allem für die öffentli
chen Haushalte positiv auswirken könnte. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch auf das Ge
biet der Landwirtschaft zu sprechen kommen, zu 
dem im besonderen dann noch mein Kollege 
Bundesrat Eisl sprechen wird. Die Landwirtschaft 
nimmt zu diesem WTO-Abkommen, zum GATT 
und der damit verbundenen Problematik eine 
ganz spezifische Haltung ein. Ich glaube aber 
dennoch, daß im ganzen gesehen dieses neue 
WTO-Abkommen auch für den Agrarbereich 
durchaus akzeptabel sein  könnte, vor allem des
wegen, weil es den Vertretern der Europäischen 
Union in den harten Verhandlungen über die 
Neuregelung des GATT in der sogenannten Uru
guay-Runde gelungen ist, sehr weitgehende Vor
stellungen, die die USA in die Verhandlungen 
eingebracht haben und die zweifelsohne für die 
europäische Landwirtschaft eine existentielle Ge
fährdung bedeutet hätten, abzuschwächen. Wenn 
man sich eben die Vorstellungen, die die USA 
auch aufgrund ihrer Machtposition hätten ,  vor 
Augen führt, muß man sagen, es muß dieser 
Komprorniß als durchaus akzeptabel gelten. 

Wir werden jedenfalls von einigen Ausnahmen 
abgesehen diesem neuen WTO-Abkommen und 
auch der Verlängerung des Multifaserabkommens 
unsere Zustimmung geben, weil wir in der Mehr
heit der Meinung sind, daß hier ein positiver 
Schritt in der Weiterentwicklung des Welthandels 
im Sinne einer fairen Konkurrenz zwischen den 
einzelnen Ländern gesetzt wird. - Danke. (Bei
fall bei der FPÖ.) 14.15 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Mag. Herbert Böseh. Ich erteile ihm 
dieses. 

14.15 

Bundesrat Mag. Herbert Bösch (SPÖ, Vorarl
berg): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
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Lassen Sie mich, Herr Dr. Kapral, mit meiner 
kurzen Wortmeldung die Bedeutung des WTO
Abkommens zumindest für unsere Fraktion un
terstreichen . 

Wie Sie schon als Vorredner sehr ausführlich 
zum Ausdruck gebracht haben, stellt das - dar
auf möchte ich eingangs eingehen - Multifaser
abkommen, das wir heute zu behandeln haben, 
lediglich eine Verlängerung für voraussichtlich 
ein Jahr dar, weil das Abkommen dann durch das 
WTO-Abkommen ersetzt werden soll. 

Trotz dieser kurzen Laufzeit hat dieses Multifa
serabkommen für unsere heimische Textilindu
strie, auch für den Schutz ihres Heimmarktes gro
ße Bedeutung, weil gerade die Textilindustrie der
zeit mit nicht unerheblichen Problemen zu kämp
fen hat. 

Deshalb kommt auch der Ausschußbericht des 
Nationalrates zu Recht zur Überzeugung - ich 
zitiere - :  Es liegt im wirtschafts- und handelspo
litischen Interesse Österreichs, auch die weitere 
Aufrechterhaltung des MF A anzunehmen. - Zi
tatende. 

Unsere Fraktion schließt sich dieser Beurtei
lung vollinhaltlich an und wird gegen dieses Ab
kommen keinen Einspruch erheben. 

Meine Damen und Herren! Mein Vorredner 
hat schon betont, daß es sich beim WTO-Abkom
men um eines der wichtigsten Abkommen über 
die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen 
auf unserer Erde und damit auch für Österreich 
handelt. Nach sieben Jahren Verhandlungen wur
de auf rund 2 1  000 Seiten ein sehr ausgewogenes 
Vertragswerk erarbeitet. Erwartet wird davon 
eine nicht unbeträchtliche Stimulierung des Welt
handels. So gibt es zum Beispiel in den USA 
Schätzungen, die prognostizieren, daß der durch 
das WTO-Abkommen zu erwartende Steueraus
fall durch die zunehmende Stimulierung des Han
dels um das Dreifache übertroffen wird. 

Daß derartige Stimulierungen für ein kleines 
Land wie Österreich von großer Bedeutung sind, 
hat Dr. Kapral richtigerweise bereits angedeutet. 

Ich möchte nur noch auf einen Punkt dieses 
Abkommens verweisen, der meines Erachtens 
von meinem Vorredner noch nicht speziell ange
führt wurde, das ist das neue allgemeine Abkom
men über den Handel mit Dienstleistungen, kurz 
GA TS genannt. Dieses Abkommen beschäftigt 
sich immerhin mit dem wachstumsstärksten Be
reich des Welthandels. Die 1993 erbrachten 
Dienstleistungen werden auf ein Gesamtvolumen 
von 1 000 Milliarden US-Dollar geschätzt, das ist 
im Vergleich rund das Doppelte des Agrarhan
dels. Wenn Dr. Kapral vorher bereits die Stellung 
Österreichs als Exporteur angeführt hat, dann 

muß man gerade in diesem Bereich darauf hin
weisen, daß Österreich im Bereich der Dienstlei
stungsexporte nicht an 20., sondern bereits an 
10. Stelle liegt, mit einem Marktanteil von rund 
3 Prozent auf dem Weltmarkt. 

Es wird gerade dieser Bereich, in dem jetzt erst
malig eine Liberalisierung vor allem bei industrie
nahen Dienstleistungen versucht und initiiert 
wurde, noch zahlreiche Ergänzungen vor sich ha
ben. Vor allem sind Bereiche wie Telekommuni
kation, Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Luft
und Seeverkehr noch abzuhandeln und in den 
nächsten Jahren zu ergänzen. 

Insofern scheint unserer Fraktion vor allem 
dieser Bereich, der Beschluß und das Abkommen 
über diesen Bereich der Dienstleistungen ein ganz 
zentraler Punkt dieses WTO-Abkommens zu 
sein, dem wir gerne unsere Zustimmung geb�n 
werden. - Danke schön. (Beifall bei der SPO.) 
1420 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Andreas Eisl. Ich erteile es ihm. 

14.20 .. 
Bundesrat Andreas Eisl (FPO, Salzburg): Herr 

Präsident! Frau Bundesministerin! Meine sehr ge
schätzten Damen und Herren! Dreizehn Jahre 
dauerten die Verhandlungen mit dem GATT, be
gonnen mit der Uruguay-Runde, sieben Jahre 
dauerten die Verhandlungen mit der Welthan
delsorganisation. 

Am 1 5. Dezember 1993 ist es dann zum Ab
schluß der Verhandlungen gekommen. Nicht we
niger als 1 24 Staaten haben an den Verhandlun
gen teilgenommen. Die Unterzeichnung erfolgte 
am 15.  April 1 994 in Marrakesch. Bis zum 1 .  Jän
ner 1995 soll die Ratifizierung erfolgen,  allerdings 
sind vorher in den USA noch Klarstellungen be
treffend Antidumpingmaßnahmen und Zollaus
gleichsbestimmungen herbeizuführen.  Das Welt
handelsabkommen, besonders das GA TI, das ja 
schon seit einigen Monaten in Kraft ist, wird für 
die österreichische Landwirtschaft und deren fa
milien einen großen finanziellen Einbruch brin
gen. 

Derzeit besteht keine Möglichkeit, auch nicht 
in der neuen Marktordnung, die Einkommenssi
tuation in der Landwirtschaft auszugleichen. Mit 
den Auswirkungen des GATT werden die Bauern 
selbst fertigwerden müssen. Der Getreidepreis 
wird auf ein Drittel sinken, das heißt, Hektarein
kommen, die derzeit bei 20 000 S bis 22 000 S 
liegen, werden sich auf 7 000 S reduzieren. Eben
so ist ein ViehpreisverfalL und ein Milchpreisver
fall vorauszusehen. Es gibt leider kein Rezept, um 
auf diesem Gebiet Abhilfe zu schaffen. 

Auch die ökologische Situation konnte bei die
sem Abkommen mehr oder weniger nicht berück-
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sichtigt werden, denn es geht um eine Herbeifüh
rung der Welthandelspreise, die weit unter den 
derzeitigen österreichischen oder EU-Preisen lie
gen - wobei die EU-Preise auch schon niedriger 
sind als die österreichischen. 

Vor allem im Interesse der bäuerlichen Fami
lien werden wir als Agrarvertreter dieser Geset
zesnovelle nicht die Zustimmung erteilen. (Bei
fall bei der FPÖ.) 14.23 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung noch ein 
Schlußwort gewünscht? - Auch das ist nicht der 
Fall. 

Die A b s t i m  m u n g über die vorliegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 1 . Juli 1 994 be
treffend ein Abkommen zur Errichtung der Welt
handelsorganisation (WTO-Abkommen) mit An
hängen samt Schlußakte und Beschlüssen über 
Verhandlungen über die Freizügigkeit natürli
cher Personen, über Finanzdienstleistungen, über 
Verhandlungen über Seeverkehrsdienstleistungen 
sowie über Verhandlungen über Fernmelde
grunddienste, österreichischen Konzessionslisten 
für landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftli
che Produkte, österreichischer Verpflichtungsli
ste betreffend Dienstleistungen, Liste der Aus
nahmen von der Meistbegünstigung am Dienstlei
stungssektor und Ministerbeschlüssen über orga
nisatorische und finanzielle Auswirkungen der 
Durchführung des Abkommens zur Errichtung 
der Welthandelsorganisation und über die Einset
zung des Vorbereitungskomitees für die Welthan
delsorganisation. 

Der vorliegende Beschluß enthält Verfassungs
bestimmungen, die im Ausschußantrag genannt 
sind und gemäß Artikel 50 Abs. 3 B-VG in Ver
bindung mit Artikel 44 Abs. 2 B-VG der Zustim
mung des Bundesrates bei Anwesenheit von min
destens der Hälfte der Mitglieder des Bundesrates 
und mit einer Mehrheit von mindestens zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen bedürfen. 

Ich stelle zunächst die für die Abstimmung er
forderliche Anwesenheit der Mitglieder des Bun
desrates fest. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, im Sinne des Arti
kels 50 Abs. 3 B-VG in Verbindung mit Arti
kel 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zu-

stimmung zu erteilen, um ein Handzeichen. -
Der Antrag, den Verfassungsbestimmungen im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 3 B-VG in Verbindung 
mit Artikel 44 Abs. 2 B-VG die Zustimmung zu 
erteilen, ist somit a n g e n  0 m m e n. 

Ausdrücklich stelle ich die hiefür erforderliche 
Z w e i d  r i t t e l  m e h r  h e i  t im Sinne des Arti
kels 44 Abs. 2 B-VG fest. 

Der vorliegende Beschluß enthält weiters Be
stimmungen, die ebenfalls im Ausschußbericht 
genannt sind und im Sinne des Artikels 50 Abs. 1 
die Zustimmung des Bundesrates erfordern. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem vorliegenden Vertragswerk die Zustim
mung im Sinne des Artikels 50 Abs. 1 B-VG er
teilen, um ein Handzeichen. - Der Antrag, die 
Zustimmung im Sinne des Artikels 50 Abs. 1 
B-VG zu erteilen, ist somit mit S t i m  m e n -
m e h r  h e i t a n g e n  0 m m e n. 

Ich bitte weiters jene Bundesrätinnen und Bun
desräte, die dem Antrag zustimmen, gegen das 
vorliegende Vertragswerk keinen Einspruch zu 
erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 1994 über 
GATT; Protokoll betreffend die Aufrechterhal
tung des Abkommens über den internationalen 
Handel mit Textilien. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

31.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Berggesetz 1975 geändert wird (Bergge
setznovelle 1994) (743/A 11-14023 und 
1751/NR sowie 4877/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 3 1 .  Punkt 
der Tagesordnung: Berggesetznovelle 1 994. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Wil
helm Gantner übernommen. Ich bitte um den Be
richt. 

Berichterstatter Wilhelm Gantner: Herr Präsi
dent! Frau Ministerin! Im Zusammenhang mit 
der Berggesetznovelle 1990 wurden einige vorher 
nicht oder nur teilweise dem Bergrecht unterlie
gende mineralische Rohstoffe unter die grundei-
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g.enen mineralischen Rohstoffe eingereiht. In den 
Ubergangsbestimmungen wurde die zum Gewin
nen grundeigener mineralischer Rohstoffe erfor
derliche bergrechtliehe Gewinnungsbewilligung 
von Gesetzes wegen zuerkannt. Allerdings muß
ten die Abbaufelder der Berghauptmannschaft 
bekanntgegeben werden. In der Regel führte die
se aufgrund der Anzeige eine Erhebung durch, in 
die auch berührte Nachbarn und Verwaltungsbe
hörden einbezogen wurden, um die erforderli
chen Sicherheitsrnaßnahmen auftragen zu kön
nen. Da mit dem Abbau aber bereits vorher be
gonnen worden war, fühlten sich die Betroffenen 
oftmals übergangen und vor vollendete Tatsachen 
gestellt. Insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Abbau von Schotter häuften sich die Be
schwerden. 

Der gegenständliche Beschluß sieht nun in die
sem Zusammenhang eine Genehmigungspflicht 
für die Aufschluß- und Abbaupläne grundeigener 
Mineralien vor und gibt den Nachbarn eine Par
teistellung zum Schutz ihrer Gesundheit und ih
res Eigentums. Außerdem ist ein ausreichender 
Schutz der Umwelt zu gewährleisten. Für einen 
bestehenden Abbau auch eigener mineralischer 
Rohstoffe wird den Nachbarn die Möglichkeit 
eingeräumt, nachträglich ein Verfahren zur Auf
lagenerteilung zu initiieren. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmenmehr
heit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Präsident: Ich bedanke mich für die Berichter
stattung. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dr. 
Paul Tremmel. Ich erteile ihm dieses. 

14.30 
Bundesrat Dr. Paul Tremmel (FPÖ, Steier

mark): Herr Präsident! Frau Bundesministerin!  
Meine Damen und Herren! Der gegenständliche 
Beschluß sieht, wie wir vom Berichterstatter hör
ten, eine Genehmigungspflicht für die Aufschluß
und Abbaupläne grundeigener Mineralien vor 
und gibt den Nachbarn eine ParteiensteIlung zum 
Schutz ihrer Gesundheit und ihres Eigentums. So 
weit, so gut. 

Eigenartig erscheint mir die Begründung, wie 
es dazu kommt. Es heißt nämlich im Vorsatz: 
"Da mit dem Abbau aber bereits vorher begon
nen worden war, fühlten sich die Betroffenen oft
mals übergangen und vor vollendete Tatsachen 
gestellt." - Eigentlich eigenartig, meine Damen 
und Herren, daß ein illegitimer Zustand Anlaß 
für eine Novellierung ist. Diesen illegitimen Zu
stand hätte man mit den gegebenen gesetzlichen 
und verordnungsmäßigen Mitteln beheben kön
nen. Man hat aber sogar den "Mut" - unter An-

führungszeichen -, das hier hineinzuschreiben. 
(Bundesrat B i e r  i n g e r: Ehrlich währt am läng
sten!) - Sie sagen es. Aber wir werden gleich se
hen, ob das stimmt. 

Herr Kollege Bieringer! Mit dem Bundesgesetz 
vom 9. Juni 1 990 wurde das Berggesetz schon 
einmal geändert. Da hat man gesagt - und da 
waren alle einer Meinung - ,  daß diese große Un
sicherheit und diese Unzufriedenheit geändert, 
die Lücken beseitigt werden müssen und umwelt
schonende Bestimmungen aufgenommen werden 
sollen. Diesbezüglich war man sich in der Debatte 
eigentlich einig, und es ist auch ein entsprechen
der Entschließungsantrag mit folgendem Inhalt 
eingebracht worden: 

Aufgrund von Bestimmungen des Berggesetzes 
soll kein wie immer gearteter Abfall in Bergen, 
Bergwerken oder Schotterwerken deponiert wer
den. 

Weiters: Aufgrund von Bestimmungen des 
Berggesetzes soll es keine Umgehung der Bestim
mungen des Abfallwirtschaftsgesetzes über die 
Deponiestandorte geben. 

Weiters: Aufgrund von Bestimmungen der Ge
werbeordnung über Anlagengenehmigungen soll 
es nicht ermöglicht werden, diese Bestimmungen 
zu umgehen. 

All das wurde einhellig beschlossen, und jetzt 
sehen wir die Stoßrichtung der Novellierung. 
Hier wurde - jetzt komme ich wieder zu Ihnen, 
Herr Kollege Bieringer - der Wahrheit nur teil
weise die Ehre gegeben. Man ist zu den grundei
genen Mineralien zurückgekehrt und hat auf die 
wesentlichen Bestimmungen, die uns immer wie
der Sorge bereiten, bei dieser Novellierung völlig 
vergessen. 

Die persönlichen Anrainerrechte beim Schot
terabbau - das ist durchaus richtig - hat man 
jetzt verankert. Daß aber die Standortgemeinden, 
wie es in einem modernen Gesetz, etwa im Ab
fallwirtschaftsgesetz, selbstverständlich ist, Partei
ensteIlung erhalten, hat man völlig übersehen, 
und das gilt auch für das entsprechende Bundes
land. Wir wissen, was es für Schwierigkeiten be
deutet, heutzutage die Zustimmung für eine sol
che Deponie zu bekommen. Man bekommt diese 
Zustimmung, meine Damen und Herren, auf kei
nen Fall dann, wenn man das still und leise oder 
im Husch-Pfusch-Verfahren macht. Dann werden 
die Leute zu Recht dagegen aufstehen und sagen: 
Bitte, so nicht! - Diese NovelIierung beinhaltet 
aber bereits wieder den Keim für eine solche Vor
gangsweise. 

Ein anderes Beispiel: Erweiterungen, und zwar 
nicht bloß erhebliche, sollten eigentlich genehmi
gungspflichtig sein. 
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Dies, meine Damen und Herren, sind die maß
geblichsten Punkte, die wir gegen diese Novellie
rung vorzubringen haben. Die Novellierung 
selbst scheint uns einfach nicht angemessen zu 
sein, weil diese wichtigen Dinge, die uns alle heu
te bewegen - Umweltfragen, Mitwirkungsrechte, 
Nachbarschaftsrechte - ,  in dieser Materie nicht 
geregelt sind, weswegen wir ihr auch unsere Zu
stimmung nicht geben werden. (Beifall bei der 
FPÖ.) 14.35 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Stefan Prähauser. Ich erteile ihm dieses. 

14.35 

Bundesrat Stefan Prähauser (SPÖ, Salzburg) :  
Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Hohes 
Haus! Kollege Tremmel hat aus seiner Sicht die 
Dinge hier sachlich dargelegt. Ich versuche, die 
andere Seite herauszustreichen, wenngleich ich 
jetzt vorausschicken möchte: Der Schluß wird 
ziemlich der gleiche sein, obwohl ich sagen darf, 
daß meine Fraktion dieses Gesetz nicht beein
spruchen wird. 

Da die Gewinnungsbewilligungen raumbezo
gen sind, mußten der zuständigen Berghaupt
mannschaft innerhalb einer bestimmten Frist die 
Räume, auf die sich die Gewinnungsbewilligun
gen beziehen - das sind die Abbaufelder - be
kanntgegeben werden, ebenso die Aufnahme, 
jede länger als zwei Monate dauernde Unterbre
chung sowie die Wiederaufnahme des Gewinnens 
grundeigener mineralischer Rohstoffe in einem 
Abbaufeld. Dies gilt sowohl für Fälle, bei denen 
die Gewinnungsbewilligung von Gesetzes wegen 
aufgrund der Ubergangsbestimmungen des Berg
gesetzes 1975 zuerkannt worden ist, als auch für 
Fälle, bei denen die Gewinnungsbewilligung nach 
Durchführung eines Verfahrens von der Berg
hauptmannschaft durch Bescheid erteilt worden 
ist. 

All diese Fälle sind vom Bergbauberechtigten 
der Berghauptmannschaft anzuzeigen. Diese 
nahm die Anzeige zum Anlaß einer Erhebung, 
der normalerweise auch die berührten Nachbarn 
und die berührten Verwaltungsbehörden beigezo
gen wurden. Die Durchführung erforderlicher Si
cherheitsmaßnahmen wurde dem Bergbaube
rechtigten von der Berghauptmannschaft mit Be
scheid aufgetragen. 

Die vorstehende Vorgangsweise hatte zahlrei
che Beschwerden vor allem von berührten 
Nachbarn zur Folge, da die Gewinnung zumeist 
schon vor Durchführung der Erhebungen aufge
nommen worden ist und sich die berührten Nach
barn vor vollendete Tatsachen gestellt sahen. Al
lerdings ist es in der Praxis so, daß bei manchen 
Vorhaben vor Bescheiderteilung mit irgend etwas 
begonnen wird. 

Diese Beschwerden haben in mehreren schrift
lichen parlamentarischen Anfragen und Petitio
nen und im 16.  Bericht der Volksanwaltschaft an 
den Nationalrat ihren Niederschlag gefunden. 

Der aufgezeigte unbefriedigende Zustand soll 
nun durch eine Novellierung des Berggesetzes 
1975 beseitigt werden. Die Aufnahme sowie nach 
einer länger als fünf Jahre dauernden Unterbre
chung die Wiederaufnahme des Gewinnens 
grund eigener mineralischer Rohstoffe in einem 
Abbaufeld ist spätestens drei Monate vorher der 
Berghauptmannschaft anzuzeigen. Der Anzeige 
ist ein Aufschluß- und Abbauplan beizulegen, der 
alle wesentlichen Einzelheiten des beabsichtigten 
Aufschlusses und Abbaues beinhalten muß. 

Der Aufschluß- und Abbauplan bedarf hin
sichtlich der beabsichtigten Arbeiten und vorge
sehenen Sicherheitsmaßnahmen der Genehmi
gung der Berghauptmannschaft. Die Genehmi
gung ist erforderlichenfalls unter Festsetzung von 
geeigneten Bedingungen und Auflagen und, wenn 
nötig, auch nur befristet zu erteilen, wenn erstens 
die im Aufschluß- und Abbauplan angeführten 
Arbeiten durch Gewinnungsbewilligung gedeckt 
sind, zweitens glaubhaft gemacht wird, daß über 
die für die Ausführung des Aufschluß- und Ab
bauplanes erforderlichen technischen und finan
ziellen Mittel verfügt wird, sowie die zum Schutz 
des Lebens und der Gesundheit von Personen, 
ferner zum Schutz von fremden, nicht zur Benüt
zung überlassenen Sachen, der Umwelt von La
gerstätten und Oberflächen vorgesehenen Maß
nahmen als ausreichend anzusehen sind. 

Parteien im Genehmigungsverfahren sind der 
Bergbauberechtigte, die Eigentümer der Grund
stücke, auf denen der Aufschluß oder der Abbau 
beabsichtigt ist, sowie die Eigentümer der angren
zenden Grundstücke, ferner alle dinglich berech
tigten und sonstigen, sich nicht nur vorüberge
hend in der Nähe des Abbaufeldes aufhaltenden 
Personen, wenn ihr Leben oder ihre Gesundheit 
oder ihre dem Bergbauberechtigten nicht zur Be
nützung überlassenen Sachen gefährdet oder sie 
zumindest belästigt werden und spätestens bei der 
mündlichen Verhandlung Einwendungen gegen 
den Aufschluß- und Abbauplan erheben. 

Die Gliederung, den näheren Inhalt und die 
Ausgestaltung des Aufschluß- und Abbauplanes 
bestimmt nach dem Stand der Wissenschaft und 
Technik auf dem Gebiet des Montanwesens und 
nach den Erfordernissen der Sicherheit der Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
durch Verordnung. Jede länger als zwei Monate 
dauernde Unterbrechung sowie die Wiederauf
nahme des Gewinnens grundeigener minerali
scher Rohstoffe in einem Abbaufeld, soweit nicht 
Absatz 1 gilt, sind der Berghauptmannschaft un
verzüglich anzuzeigen. Bei Unterbrechung der 
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Gewinnung ist auch die voraussichtliche Dauer 
der Unterbrechung anzugeben. 

Diese Novellierungen dürfen jedoch keinesfalls 
ein Endstadium bedeuten. Man sollte sich schon 
jetzt darüber hinaus Gedanken über bessere Ge
staltungsmöglichkeiten für Länder und Gemein
den machen. Ich denke vor allem an drei Punkte: 

Erstens: Auch die Standortgemeinde und das 
Land sollten im Genehmigungsverfahren Partei
enstellung haben, unter anderem um die eben an
gesprochenen Interessen rechtswirksam vertreten 
zu können. 

Zweitens: Auch für das nachträgliche Auflage
verfahren nach dem Artikel 2 für bereits in An
griff genommene Gewinnungen sollten das Land 
und die Gemeinde initiativ werden können. Ihre 
Interessen sind unter anderem die allgemeine und 
örtliche Raumplanung. Von einer bestehenden 
Gewinnung sollte nur dann die Rede sein, wenn 
eine allfällige notwendige Berganlagengenehmi
gung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der No
velle bereits rechtskräftig ist. 

Zum dritten: Jegliche Erweiterung, und nicht 
bloß die erhebliche, soll genehmigungspflichtig 
sein. 

Meine Fraktion wird die gegenständliche Ge
setzesvorlage nicht beeinspruchen. Wir betrach
ten diese als eine weitere Verbesserung im Sinne 
einer effizienten Handhabung. - Ich danke Ih
nen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 14.41 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Ing. Georg Leberbauer. Ich erteile ihm 
dieses. 

14.41 

Bundesrat Ing. Georg Leberbauer (ÖVP, Salz
burg): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Bun
desministerin! Hoher Bundesrat! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Es ist nicht einfach, wenn 
drei Redner zu dieser Berggesetznovelle dasselbe 
sagen. Ich darf daher dieses Gesetz von der tech
nischen Seite her etwas beleuchten. 

Die Berggesetznovelle 1 990 hat einige vorher 
nicht oder nur teilweise dem Bergrecht unterlie
gende mineralische Rohstoffe unter die grundei
genen mineralischen Rohstoffe eingereiht. Diese 
sind im § 5 der Berggesetzes 1 975 angeführt. 

Ich darf hier zur allgemeinen Erläuterung sa
gen, welche Mineralien dies sind . Es gibt Erze, 
Quarze, Salze, Kalkstein, Magnesit, und ich 
möchte selbstverständlich auf unsere kostbarsten 
Mineralien, die wir dann in veredelter Form unse
ren Frauen schenken, hinweisen, das sind Dia
manten, Gold, Silber, Platin und Smaragde, wie 
wir sie zum Beispiel im Pinzgau im Habachtal ha
ben. Ich möchte aber auch auf das Mineralwasser 

hinweisen, welches durch die mineralischen Sub
stanzen angereichert ist. 

Grundsätzlich möchte ich sagen, daß die Mine
ralien als Gesteine die Kruste unserer Erde bil
den. Der Katalog der grundeigenen mineralischen 
Rohstoffe im § 5 wurde nun um folgende Roh
stoffe erweitert, und zwar um den Kalkstein, der 
sich zur Herstellung von Brandkalk oder als Zu
schlagstoff bei metallurgischen Prozessen eignet, 
sowie um basaltische Gesteine, die sich zur Her
stellung von feuerfesten Erzeugnissen oder von 
Gesteinswolle eignen, und um Tone, die sich zur 
Herstellung von Ziegelerzeugnissen eignen. 

Dies hat zur Folge, daß hinsichtlich dieser nun
mehr grundeigenen mineralischen Rohstoffe die 
Bergrechtsvorschriften zur Gänze gelten. Da 
Voraussetzung jeder Bergbautätigkeit eine darauf 
Bezug nehmende Bergbauberechtigung ist, liegt 
beim Fehlen einer solchen ein unbefugter Berg
bau vor. Um dies zu vermeiden, haben die Über
gangsbestimmungen des § 238 Abs. 5 des Bergge
setzes 1975 dem Bergbautreibenden unter be
stimmten Voraussetzungen anstelle der obsolet 
gewordenen Gewerbeberechtigung die zum Ge
winnen grundeigener mineralischer Rohstoffe er
forderlichen bergrechtlichen Genehmigungsbe
willigungen von Gesetzes wegen zuerkannt. Da 
die Gewinnungsbewilligungen jedoch raumbezo
gen sind, mußte von der jeweiligen Berghaupt
mannschaft, welche ihren Sitz in der Regel in der 
jeweiligen Landeshauptstadt hat, immer eine be
stimmte Frist eingeräumt werden, damit ihnen 
diese Gewinnungsbewilligungen nicht entzogen 
werden konnten. 

Diese vorstehende Vorgangsweise hat zahlrei
che Beschwerden - wie wir auch schon von mei
nen verehrten Vorrednern gehört haben - vor 
allem von berührten Nachbarn zur Folge gehabt, 
da die Gewinnung meistens schon vor Durchfüh
rung der Erhebungen aufgenommen worden ist 
und sich die berührten Nachbarn vor vollendete 
Tatsachen gestellt sahen. 

Die Beschwerden haben - das wurde bereits 
von meinem Kollegen, Bundesrat Prähauser, an
geführt - in Petitionen, aber auch im 16. Bericht 
der Volksanwaltschaft an den Nationalrat ihren 
Niederschlag gefunden. Dieser aufgezeigte Zu
stand hat eben diese verschiedenen Rechtsfolgen 
nach sich gezogen.  Dies hat nun zur Folge, daß 
hinsichtlich dieser nunmehr grundeigenen mine
ralischen Rohstoffe die Bergrechtsvorschriften 
zur Gänze gelten. Das bedeutet: Die Aufnahme 
des Gewinnens grundeigener mineralischer Roh
stoffe ist spätestens drei Monate vorher der Berg
hauptmannschaft anzuzeigen, und dies gilt auch, 
wie Kollege Prähauser bereits gesagt hat, wenn 
ein Bergunternehmen fünf Jahre geruht hat. 
Dazu ist der Aufschluß- und Abbauplan vorzule
gen. Die Bergbaubehörde hat nun aufgrund des 
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Aufschluß- und Abbauplanes eine Verhandlung 
an Ort und Stelle durchzuführen. 

Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Hoher 
Bundesrat! Aufgenommen in diese Novellierung 
wurde auch, daß alle dinglich berechtigten und 
sonstigen sich nicht nur vorübergehend in der 
Nähe des Abbaufeldes aufhaltenden Personen, 
welche ihr Leben oder ihre Gesundheit gefährdet 
sehen oder sich unzumutbar belästigt fühlen, Par
teienstellung im Genehmigungsverfahren haben. 
Diesen Personen sind Zeit, Ort und Tag der Ver
handlung von der Bergbaubehörde über die Ge
meinde bekanntzugeben. 

In der Praxis aber sind von der erwähnten Neu
regelung drei Anlagetypen betroffen, die ver
ständlicherweise auf geringe Akzeptanz bei der 
Bevölkerung stoßen, und zwar a) die Genehmi
gung von Steinbrüchen, b) die ober- oder unter
tägige Lagerung von Abfalldeponien und c) die 
Atommüllager. 

Zu den Steinbrüchen: Die Erklärung einer Rei
he von sonstigen mineralischen Rohstoffen zu 
grundeigenen mineralischen Rohstoffen, wie zum 
Beispiel Kalkstein, hat die uneingeschränkte An
wendung des Bergrechtes zur Folge, wie das Er
gebnis dieser Erweiterung des Berggesetzes bei 
Steinbrüchen im konkreten zeigt. 

Der gleiche Effekt ist, grob betrachtet, bei Ab
falldeponien gegeben, da § 74 Abs. 4 der Gewer
beordnung auf eine gewerbe rechtliche Genehmi
gungspflicht verzichtet, wenn die Tätigkeit in ei
ner Bergbauanlage ausgeübt und in fachlichem 
und wirtschaftlichem Zusammenhang mit dem 
Bergbau steht. 

Die Ablagerung radioaktiver Stoffe unterliegt 
nicht dem Abfallwirtschaftsgesetz. Die Errich
tung und der Betrieb eines derartigen Lagers wä
ren vor Inkrafttreten der Berggesetznovelle je
denfalls nach dem Strahlenschutzgesetz, nach 
dem Wasserrechtsgesetz und nach der jeweiligen 
Bauordnung, sofern es gewerblich betrieben wird, 
nach dem Gewerberecht zu beurteilen gewesen. 
Nunmehr tritt auch in diesem Fall an die Stelle 
der Gewerbeordnung das Berggesetz, das im Un
terschied zur Gewerbeordnung und zum Strah
lenschutzgesetz auch eine Enteignung vorsieht, 
und zwar zugunsten der im § 2 Abs. 1 angeführ
ten Tätigkeiten. Im § 2 Abs. 1 wird, wie schon 
ausgeführt, unter anderem das Untersuchen des 
Untergrundes und das Herstellen und Benützen 
von Hohlräumen zur Lagerung von Materialien 
geregelt. 

Abschließend möchte ich sagen: Nur in der 
Schaffung verstärkter Partizipationsmöglichkei
ten und wirksamer Abfallvermeidungsmaßnah
men kann die Lösung gelegen sein. Es ist daher 
die Novellierung dieses Gesetzes zu begrüßen, 

und meine Fraktion wird gegen diese vorliegende 
Gesetzesänderungen keinen Einspruch erheben. 
- Ich danke Ihnen für die mir gewährte Auf
merksamkeit. (Beifall bei Ö VP und SPÖ.) 14.50 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist ebenfalls nicht der Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen E inspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

32. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
1 2. Juli 1994 betreffend Beschlüsse des Gemein
samen Ausschusses EFTA-Ungarn Nr. 4, 5, 6, 7 
und 8 aus 1993 (1613 und 1742/NR sowie 
4878/BR der Beilagen) 

33. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1994 betreffend Beschlüsse des Gemein
samen Ausschusses EFTA-Türkei Nr. 1 und 2 aus 
1993 (1614 und 1743/NR sowie 4879/BR der Bei
lagen) 

34. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1994 betreffend Beschlüsse des Gemein
samen Ausschusses EFTA-Israel Nr. 3/1993 und 
4/1993 (1615 und 1744/NR sowie 4880/BR der 
Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zu den Punk
ten 32 bis 34 der Tagesordnung, über die die De
batte unter einem abgeführt wird .  

Es  sind dies Beschlüsse des Gemeinsamen Aus
schusses EFTA-Ungarn, EFTA-Türkei und 
EFT A -Israel. 

Die Berichterstattung über die Punkte 32 bis 
34 hat Herr Bundesrat Wilhelm Gantner über
nommen. Ich bitte um die Berichterstattung. 

Berichterstatter Wilhelm Gantner: Herr Präsi
dent! Frau Ministerin! Hohes Haus! Ich bringe 
den Bericht des Wirtschaftsausschusses über den 
Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 1994 be
treffend Beschlüsse des Gemeinsamen Ausschus
ses EFTA-Ungarn Nr. 4, 5, 6, 7 und 8 aus 1993. 
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Bei seiner Sitzung am 20. Dezember 1993 hat 
der Gemeinsame Ausschuß der EFT A-Staaten 
und Ungarns eine Reihe von Änderungen und 
Berichtigungen in den Anhängen und Protokol
len des Abkommens beschlossen. 

Die Notwendigkeit für diese Änderungen und 
Berichtigungen ergeben sich im Hinblick auf 
Fristverlängerungen in Protokollen und Anhän
gen sowie technischen Fehlerberichtigungen in 
den Anhängen und Protokollen des Abkommens. 

Diese Anpassungen geschahen mit den Be
schlüssen des Gemeinsamen Ausschusses EFT A
Ungarn Nr. 4, 5, 6, 7 und 8 aus 1993. 

Der Beschluß Nr. 4 des Gemeinsamen Aus
schusses bestimmt, daß die Bestimmungen des 
Artikels 23 von Protokoll B (Ursprungsregeln) 
bis zum 1 .  Jänner 1 995 keine Anwendung finden. 

Der Beschluß Nr. 5 des Gemeinsamen Aus
schusses enthält Anpassungen und technische Be
richtigungen in den Anhängen und Protokollen 
des Abkommens mit Ungarn. 

Der Beschluß Nr. 6 des Gemeinsamen Aus
schusses zwischen den EFTA-Staaten und Un
garn erstreckt die Frist zur Überprüfung des Pro
tokolls A (Handel mit landwirtschaftlichen Ver
arbeitungserzeugnissen) auf Ende 1 994. 

Der Beschluß Nr. 7 des Gemeinsamen Aus
schusses betrifft die Fristerstreckung zur 
Überprüfung des Anhanges II (Handel mit Fisch 
und Meeresprodukten) auf 1 .  Jänner 1995. 

Der Beschluß Nr. 8 des Gemeinsamen Aus
schusses verlängert die Frist in Anhang XIV (No
tifikation von bilateralen Abkommen zum Schutz 
geistigen Eigentums) auf 1 .  Juli 1 994. 

Sie enthalten keine verfassungsändernden oder 
verfassungsergänzenden Bestimmungen. Angele
genheiten des selbständigen Wirkungsbereiches 
der Länder werden nicht geregelt. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18. Juli 1994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Ich bringe weiters den Bericht des Wirtschafts
ausschusses über den Beschluß des Nationalrates 
vom 1 2. Juli 1994 betreffend Beschlüsse des Ge
meinsamen Ausschusses EFT A-Türkei Nr. 1 und 
2 aus 1 993. 

Bei seiner Sitzung am 22./23. November 1 993 
hat der Gemeinsame Ausschuß der EFT A-Staa
ten und der Türkei eine Reihe von Regelungen 
und Berichtigungen im Abkommen und den An
hängen und Protokollen des Abkommens be
schlossen. 

Die Notwendigkeit für diese Regelungen und 
Berichtigungen ergeben sich im Hinblick auf die 
Bestimmungen im Abkommen sowie technische 
Fehlerberichtigungen in den Anhängen und Pro
tokollen des Abkommens. 

Die Anpassungen geschahen durch die Be
schlüsse des Gemeinsamen Ausschusses EFTA
Türkei Nr. 1 und 2 aus 1993. 

Der Beschluß Nr. 1 des Gemeinsamen Aus
schusses enthält die Regeln für die Durchführung 
von Artikel 18 Absatz 4 (Transparenz von staatli
chen Beihilfemaßnahmen ) .  

Der Beschluß Nr .  2 des Gemeinsamen Aus
schusses enthält Anpassungen und technische Be
richtigungen in den Anhängen und Protokollen 
des Abkommens mit der Türkei. 

Sie enthalten keine verfassungsändernden oder 
verfassungsergänzenden Bestimmungen. Angele
genheiten des selbständigen Wirkungsbereiches 
der Länder werden nicht geregelt. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18. Juli 1 994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Ich bringe schließlich den Bericht des Wirt
schaftsausschusses über den Beschluß des Natio
nalrates vom 12. Juli 1994 betreffend Beschlüsse 
des Gemeinsamen Ausschusses EFTA-Israel 
Nr. 3/1993 und 4/1 993. 

Bei seiner Sitzung am 1 1 ./ 12. November 1 993 
hat der Gemeinsame Ausschuß der EFT A-Staa
ten und Israel eine Reihe von Änderungen und 
Berichtigungen in den Anhängen und Protokol
len des Abkommens beschlossen. 

Die Notwendigkeit für diese Änderungen und 
Berichtigungen ergeben sich im Hinblick auf eine 
Fristverlängerung in einem Protokoll sowie tech
nischen Fehlerberichtigungen in den Anhängen 
und Protokollen des Abkommens. 

Diese Anpassungen geschahen mit den Be
schlüssen des Gemeinsamen Ausschusses EFT A
Israel Nr. 3 und 4 aus 1993. 

Der Beschluß Nr. 3 des Gemeinsamen Aus
schusses zwischen den EFTA-Staaten und Israel 
erstreckt die Frist zur Überprüfung des Proto
kolls A (Handel mit landwirtschaftlichen Verar
beitungserzeugnissen) auf Ende 1994. 

Der Beschluß Nr. 4 des Gemeinsamen Aus
schusses enthält Anpassungen und technische Be
richtigungen in den Anhängen und Protokollen 
des Abkommens mit Israel. 

Sie enthalten keine verfassungsändernden oder 
verfassungsergänzenden Bestimmungen. Angele-
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genheiten des selbständigen Wirkungsbereiches 
der Länder werden nicht geregelt. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Präsident: Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies nicht 
der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g über den 
Beschluß des Nationalrates vom 12 . Juli 1994 be
treffend Beschlüsse des Gemeinsamen Ausschus
ses EFTA-Ungarn Nr. 4, 5, 6, 7 und 8 aus 1993. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 1994 be
treffend Beschlüsse des Gemeinsamen Ausschus
ses EFTA-Türkei Nr. 1 und 2 aus 1993. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 12 .  Juli 1994 be
treffend Beschlüsse des Gemeinsamen Ausschus
ses EFTA-Israel Nr. 3/1993 und 4/1993. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

35. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1994 über einen Briefwechsel Öster
reich-EWG betreffend den Agrarbriefwechsel 
von 1972 über die Gewährung von Zollermäßi
gungen für Qualitätsweine der Gemeinschaft in 
Flaschen (1737 und 1748/NR sowie 4881/BR der 
Beilagen) 

36. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1994 über einen Briefwechsel Öster
reich-EWG betreffend das Preisgarantieabkom
men für Exporte von österreichischem Wein in 
die Europäische Union (1738 und 1749/NR sowie 
4882/BR der Beilagen) 

37. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1994 über einen Briefwechsel zwischen 
der �.uropäischen Gemeinschaft und der Repu
blik Osterreich zur Berichtigung des Briefwech
sels betreffend den Agrarbriefwechsel 1972 über 
die Gewährung von Zollermäßigungen für Qua
litätsweine der Gemeinschaft in Flaschen (1659 
und 1747/NR sowie 4883/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zu den Punkten 35 bis 
37 der Tagesordnung, über die die Debatte unter 
einem abgeführt wird. 

Es sind dies ein Briefwechsel Österreich-EWG 
betreffend den Agrarbriefwechsel von 1972 über 
die Gewährung von Zollermäßigungen für Quali
tätsweine der Gemeinschaft in Flaschen, ein 
Briefwechsel Österreich-EWG betreffend das 
Preisgarantieabkommen für Exporte von öster
reichischem Wein in die Europäische Union und 
ein Briefwechsel zwischen der Europäischen Ge
meinschaft und der Republik Österreich zur Be
richtigung des Briefwechsels betreffend den 
Agrarbriefwechsel 1 972 über die Gewährung von 
Zollermäßigungen für Qualitätsweine der Ge
meinschaft in Flaschen. 

Die Berichterstattung über die Punkte 35 bis 
37 hat Herr Bundesrat Dr. h.c. Manfred Mautner 
Markhof übernommen. Ich bitte um die Bericht
erstattung. 

Berichterstatter Dr. h.c. Manfred Mautner 
Markhof: Hoher Bundesrat! Ich bringe den Be
richt des Wirtschaftsausschusses über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 1994 über 
einen Briefwechsel Österreich-EWG betreffend 
den Agrarbriefwechsel von 1972 über die Gewäh
rung von Zollermäßigungen für Qualitätsweine 
der Gemeinschaft in Flaschen. 

Mit Inkrafttreten des EWR ist die Verwendung 
des "zugelassenen Geschäftspapiers" gemäß der 
Verordnung (EWG) Nr. 986/89 der Kommission 
vom 10. April 1 989 im Punkt 20 des Anhangs 
zum Protokoll 47 zum EWR-Abkommen vorge
sehen. Weiters enthält Anhang VI des Agrarab
kommens Österreich-EWG Ursprungsregeln. Es 
ist daher erforderlich, den Notenwechsel vom 
23. 12 .  1988 (BGBL Nr. 1 26/1989) , abgeschlossen 
zwischen Österreich und der EWG über die Inan
spruchnahme der Zollermäßigung für EG-Quali
tätsweine gemäß den Notenwechsel vom 22. 7. 
1972 und 14. 7. 1986, derart anzupassen, daß die 
nach Österreich ausgeführten Weine von dem zu
vor genannten "zugelassenen Geschäftspapier" 
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samt Ursprungsbescheinigung begleitet wird und 
ein Hinweis auf die Ursprungsregeln des Anhan
ges VI des Agrarabkommens Osterreich-EWG 
aufgenommen wird. 

Die Bestimmungen des Abkommen sind un
mittelbar anwendbar. Angelegenheiten des selb
ständigen Wirkungsbereiches der Länder werden 
darin nicht geregelt. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 1 8. Juli 1994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Ich berichte weiters über den Beschluß des Na
tionalrates vom 1 2. Juli 1994 über einen Brief
wechsel Österreich-EWG betreffend das Preisga
rantieabkommen für Exporte von österreichi
sehern Wein in die Europäische Union. 

Mit Inkrafttreten des EWR ist die Verwendung 
des "zugelassenen Geschäftspapiers" gemäß der 
Verordnung (EWG) Nr. 986/89 der Kommission 
vom 10. April 1989 im Punkt 20 der Anlage zu 
Protokoll 47 zum EWR-Abkommen vorgesehen. 
Es war daher erforderlich, das Preisgarantieab
kommen EG-Österreich samt ausführendem 
Briefwechsel (BGBL Nr. 1 56/1 971  und 1 57/197 1 )  
durch einen Briefwechsel zwischen der Europäi
schen Union und Österreich zu ersetzen, indem 
die Verpflichtung zur Untersuchung des Weines 
,.aufgrund einer Analyse eines einschlägigen In
stitutes" entfällt, sodaß für die Bestätigung über 
die Einhaltung des Mindestpreises nicht die Aus
stellung eines zusätzlichen Dokumentes zum "zu
gelassenen Geschäftspapier" erforderlich ist. 

Die Bestimmungen des Briefwechsels sind un
mittelbar anwendbar. Angelegenheiten des selb
ständigen Wirkungsbereiches der Länder werden 
darin nicht geregelt. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu er
heben. 

Weiters darf ich berichten über den Beschluß 
des Nationalrates vom 12. Juli 1994 über einen 
Briefwechsel zwischen der Europäischen Ge
meinschaft und der Republik Österreich zur Be
richtigung des Briefwechsels betreffend den 
Agrarbriefwechsel 1 972 über die Gewährung von 
Zollermäßigungen für Qualitätsweine der Ge
meinschaft in Flaschen. 

Im Hinblick auf das Inkrafttreten des EWR am 
l. Jänner 1 994 wurde der Notenwechsel zwischen 
Österreich und der EWG vom 23. Dezember 
1 988 über die Inanspruchnahme der Zollermäßi
gung für EG-Qualitätsweine gemäß den Noten
wechseln vom 2 1 .  Juli 1972 und 1 4. Juli 1986 
durch einen am 20. Dezember 1993 unterzeich-

neten Briefwechsel zwischen der EG und der Re
publik Österreich betreffend den Agrarbrief
wechsel von 1 972 über die Gewährung von Zoll
ermäßigungen für Qualitätsweine der Gemein
schaft in Flaschen ersetzt. Dieser am 20. Dezem
ber 1993 unterzeichnete Briefwechsel enthält 
jedoch einen fehlerhaften Wortlaut. Der Vermerk 
auf der Ursprungsbescheinigung müßte lauten: 
"Dieses Dokument gilt als Bescheinigung der Ur
sprungs- und Herkunftsbezeichnung der darin 
angegebenen Qualitätsweine b.A." anstatt "Die
ser Wein ist ein Qualitätswein b.A. gemäß den 
Rechtsvorschriften der EG". 

Die Bestimmungen des Abkommens sind un
mittelbar anwendbar. Angelegenheiten des selb
ständigen Wirkungsbereiches der Länder werden 
darin nicht geregelt. (Vizepräsident Strutzenber
ger übernimmt den Vorsitz.) 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18.  Juli 1994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu er
heben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich dan
ke für die Berichte. 

Wir gehen in die Debatte ein, die über die zu
sammengezogenen Punkte unter einem abgeführt 
wird. 

Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Payer. 
- Bitte, Herr Bundesrat. 

15.02 

Bundesrat Johann Payer (SPÖ, Burgenland) : 
Herr Präsident! Frau Bundesministerin ! Meine 
Damen und Herern! Der Wein zählt sicher zu den 
sensibelsten landwirtschaftl ichen Produkten, be
sonders natürlich in einem Bundesland wie dem 
Burgenland, wo im Verhältnis zu seiner Größe 
und im Verhältnis zu den übrigen landwirtschaft
lichen Produkten der Weinbau von eminenter 
Wichtigkeit ist. 

Die drei Tagesordnungspunkte, die wir heute 
zusammengezogen behandeln, betreffen den 
Agrarbriefwechsel über die Gewährung von Zoll
ermäßigungen für den Qualitätswein in Flaschen, 
das Preisgarantieabkommen für Exporte von 
österreichischem Wein in die Europäische Union 
und eine Berichtigung des erstgenannten Agrar
briefwechsels. 

Meine Damen und Herren! Gerade beim öster
reichischen Weinexport hat der Europäische 
Wirtschaftsraum einen wesentlichen Vorteil ge
bracht. Das bisher sehr zeit- und kostenaufwendi
ge Ausfuhrverfahren ist nun viel einfacher gewor
den. Die bisher zwingend vorgeschriebene Unter
suchung jeder Sendung entfällt. Für den EWR
Export ist nur mehr ein einziges Begleitpapier 
notwendig, das sogenannte Geschäftspapier, das 
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einer Rechnung oder einem Lieferschein ent
spricht. 

Daß der Export von Wein für die Weinwirt
schaft von großer Bedeutung ist, kann durch ei
nen Blick in die Statistik belegt werden. So expor
tierte Österreich im Jahre 1 992 Wein im Werte 
von rund 230 Millionen Schilling. Der Großteil, 
immerhin 1 76 Millionen Schilling, ging in die 
Länder der EU, wobei der Hauptabnehmer 
Deutschland war. 

Exporte aus der Landwirtschaft werden in der 
kommenden EU einen besonderen Stellenwert 
haben. Es wird notwendig sein ,  Marktnischen 
aufzuspüren. Österreichischer Qualitätswein -
so sagen es alle Untersuchungen - hat auch in 
der EU seine besonderen Chancen. 

In diesem Zusammenhang sehe ich in der Ab
schaffung der Weinsteuer ein positives Signal an 
die österreichische Weinwirtschaft. Mußten bis
her 1 , 1 5  S für jeden Liter Wein an den Finanzmi
nister abgeführt werden, so wird mit dem EU
Beitritt Österreichs diese Steuer auf Null gestellt. 
Darüber hinaus wird die Schaumweinsteuer von 
derzeit 36 S je Liter mit 1 .  April 1 995 auf 20 S je 
Liter gesenkt. Der Finanzminister verzichtet da
mit auf rund 450 Millionen Schilling zugunsten 
der österreich ischen Weinwirtschaft. 

Durch all diese Maßnahmen wird wiederum ein 
richtiger Schritt in Richtung Stärkung der Wett
bewerbsfähigkeit der österreich ischen Weinwirt
schaft gesetzt. 

Natürlich wird es auch weiterhin notwendig 
sein, regionalpolitische Maßnahmen und Akzente 
im Weinbereich zu setzen, um die Position der 
österreichischen Weinwirtschaft beim bevorste
henden EU-Beitritt nicht nur abzusichern und zu 
festigen, sondern auch auszubauen. 

Im Briefwechsel Österreich-EWR betreffend 
das Preisgarantieabkommen wird als Begleitpa
pier für den Export das zugelassene Geschäftspa
pier besonders erwähnt. Begrüßenswert dabei ist, 
daß es überwiegend in Eigenverantwortung des 
Exporteurs ausgefüllt wird. Im Hinblick auf das 
Inkrafttreten des EWR am 1 .  Jänner 1 994 ergibt 
sich aber insofern ein Handlungsbedarf, als das 
Preisgarantieabkommen durch einen dem Proto
koll 47 entsprechenden Briefwechsel zu ersetzen 
ist. Das stellt eine maßgebliche verwaltungstech
nische Vereinfachung beziehungsweise Beschleu
nigung dar und entspricht dem EWR-Abkom
men. 

Da allerdings der Briefwechsel vom 
20. 1 2. 1 993 einen fehlerhaften Wortlaut des 
Vermerkes auf der Ursprungsbescheinigung ent
hält, war ein weiterer Briefwechsel zur Berichti
gung abzuschließen. 

Zusammenfassend und abschließend möchte 
ich feststellen, daß es durch diese Abkommen zu 
Vereinfachungen und zu Erleichterungen für den 
Weinexport kommt. Daher wird die sozialdemo
kratische Fraktion zu allen drei Tagesordnungs
punkten gerne ihre Zustimmung geben. (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP.) 15.08 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächste 
Wortmeldung: Herr Bundesrat Ing. Penz. - Bit
te, Herr Bundesrat. 

15.08 

Bundesrat lng. Johann Penz (ÖVP, Nieder
österreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrte Frau Bundesministerin !  Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Österreich hat mit 
der Europäischen Union ein Übereinkommen, 
das festlegt, daß Österreich etwa 
250 000 Hektoliter Wein aus der Europäischen 
Union übernimmt, etwa 1 80 000 Hektoliter aus 
den europäischen Ländern plus etwa 
70 000 Hektoliter aus dem italienischen Raum 
durch das sogenannte Accordino-Abkommen. 

Diese Zollermäßigungen, die hier ausgehandelt 
wurden, betreffen etwa eine Menge von 
1 50 000 Hektolitern in Flaschen, wobei mein 
Vorredner bereits darauf hingewiesen hat, daß es 
aufgrund der Übernahme beziehungsweise des 
Wirksamwerdens des EWR-Vertrages eine Ände
rung von Notenwechsel in einen Briefwechsel ge
ben wird und daß hier ein Fehler passiert ist, so
daß wir uns heute neuerlich mit diesen Gesetzen 
auseinanderzusetzen haben. 

Mein Vorredner hat richtigerweise darauf hin
gewiesen, daß sich mit dem Beitritt Österreichs 
zur Europäischen Union neue Chancen, aber 
auch neue Problemfelder ergeben werden. Zu
nächst einmal steht außer Zweifel, daß wir mit 
dem Beitritt zur Europäischen Union von heute 
auf morgen eine gänzliche Marktöffnung haben 
werden. Das heißt, die bisherigen Mengen, die 
kontingentiert waren, auch zollermäßigt, in der 
Größenordnung von rund 1 50 000 Hektolitern, 
bestehen nicht mehr, sondern der österreichische 
Raum ist für Importe aus den europäischen Län
dern völlig offen, und wir wissen, daß der Wein in 
anderen europäischen Ländern weitaus günstiger, 
weitaus billiger hergestellt werden kann als in 
Österreich. 

Daher ist es meines Erachtens zunächst sehr 
wichtig, im Bereich der Kostenentlastung etwas 
zu tun. Ich kann auch nur das unterstreichen, was 
mein burgenländischer Weinbaukollege hier ge
sagt hat: Die Abschaffung der Weinsteuer wird 
dazu beitragen, eine Konkurrenzfähigkeit der 
österreichischen Weinbauern zu erreichen. Auch 
die Senkung der Schaumweinsteuer - das Thema 
haben wir ja heute diskutiert - wird mithelfen, 

589. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)80 von 239

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 589. Sitzung - 19. Juli 1994 29507 

lug. Johann Penz 

daß die österreichische Weinbauernschaft kon
kurrenzfähiger wird. 

Ich glaube nur, mit diesen Maßnahmen allein 
werden wir das Problem nicht bewältigen können. 
Ich freue mich , daß wir a.uch diskutieren - wahr
scheinlich heute noch - über die Frage der 
Marktordnung und über die Beseitigung der 
Düngemittelabgabe. Ich freue mich auch, daß im 
Bereich der Hagelversicherung eine Kostenentla
stung kommen wird, denn wenn 50 Prozent der 
Versicherungsprämien vom Bund übernommen 
werden - was ja im Rahmen des EU-Solidarpa
ketes zwischen den beiden großen Parteien ver
einbart wurde - ,  bedeutet das auch mehr Wett
bewerbsfähigkeit. Also in diesem Sinn hat sich ei
niges getan. 

Ich möchte aber bei der Gelegenheit noch ein
mal auf die Frage der Umsatzsteuerbelastung 
hinweisen, weil sich ja durch den heutigen Be
schluß, die Umsatzsteuer bei Wein auf 12 Pro
zent zu erhöhen, unter Umständen für die Bau
ernschaft eine Steuerzahllast ergeben könnte. 

Ich glaube, wir sollten aber auch, Herr Kollege 
Payer, den Ansatzpunkt beachten, den uns das 
Verhandlungsergebnis aus Brüssel gegeben hat. 
Die Schutzklausel für den Fall, daß durch Impor
te aus den europäischen Ländern Weine herein
kommen, die den österreichischen Markt in be
sonderer Weise stören, muß noch im Detail aus
formuliert werden, und es müssen die Parameter 
dafür festgelegt werden, wann eine Marktstörung 
vorliegt und welche Maßnahmen dann gesetzt 
werden müssen, entweder von Brüssel oder im 
Einvernehmen mit Österreich, um die heimi
schen Weinbauern zu unterstützen. 

Zweitens glaube ich auch, daß im Falle eines 
EU-Beitrittes im Rahmen der Verordnung 2078 
durchaus eine Chance für den österreich ischen 
Wein besteht, da darin umweltgerechte Bewirt
schaftungsmaßnahmen vorgesehen sind und wo
mit wir den integrierten biologischen Weinbau 
stark forcieren wollen, womit wir auch den Berg
weinbau, der ja eine österreichische beziehungs
weise eine europäische Spezialität darstellen wird, 
fördern können. 

Drittens glaube ich - ich würde mich freuen, 
Herr Kollege Payer, wenn wir auch diesbezüglich 
Übereinstimmung finden würden - ,  daß wir im 
Bereich der überbetrieblichen Verarbeitung und 
der Vermarktung noch viel mehr tun müssen. 
Warum? - Wir werden im Bereich der Selbstver
markter wahrscheinlich die geringsten Probleme 
haben. Die Selbstvermarkter sind innovativ, ha
ben sich einen Markt erobert und pflegen diesen 
Markt auch mit einem persönlichen, intensiven 
und kreativen Marketing. Wir glauben auch, daß 
wir durch den Beitritt zur Europäischen Union 
insbesondere in den süddeutschen Raum hinein-

liefern werden können, vor allem wenn die For
malitäten wegfallen . 

Aber wir haben viele Weinbauern, die heute 
ihre Trauben Händlern beziehungsweise Genos
senschaften verkaufen. Der Anteil der Genossen
schaften beträgt in Österreich etwa 1 7, 18 Pro
zent an der Gesamtvermarktung. Das ist insbe
sondere für die Belieferung großer Märkte, für 
die konstante Belieferung mit gleichbleibenden 
Qualitäten, viel zu gering, und daher wäre eine 
Zusammenfassung des sogenannten " vagabundie
renden Traubenmarktes" sinnvoll. Und dazu 
brauchen wir potente Genossenschaften, dazu 
brauchen wir potente Handelsbetriebe. Ich hoffe, 
daß im Rahmen der heute auch schon erwähnten 
Sektorpläne die Möglichkeit besteht, hier unter
stützend zu helfen. 

Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dem 
Vorschlag der österreichischen Weinwirtschaft zu 
folgen, jenen Betrieben, die hinkünftig ihre Trau
ben einer Genossenschaft abliefern, mit einer 
Prämie zu helfen, was ein Anreiz wäre, dieses 
Problem zu lösen. Die Genossenschaften würden 
finanziell stärker werden und könnten dann auch 
die Weinbauern unmittelbar entlohnen. 

Es gibt noch einen Bereich, den wir ansprechen 
sollten, nämlich die Frage des Weingesetzes, wo
bei das österreichische Weingesetz durchaus im 
internationalen Vergleich ein sehr gutes darstellt. 

Ich glaube auch, daß wir hinsichtlich der Ban
derole Verbesserungen vornehmen könnten, 
denn diese Arbeitsbelastung für die Weinbauern 
ist nicht einzusehen. (Bundesrat P a  y e r: Ab
schaffen!) Herr Kollege Payer! Wenn Sie sagen 
"abschaffen" , so kann ich Ihren Zwischenruf nur 
mit größtem Dank entgegennehmen und das un
terstreichen. Ich glaube auch, daß wir bereits an
dere Möglichkeiten der steuerlichen Kontrolle ge
funden haben und daß es neben dem rot-weiß
roten Pickerl durchaus auch andere Möglichkei
ten der Bewerbung österreichischen Weines gäbe 
als die Banderole. 

Vielleicht gelingt es uns, in einer gemeinsamen 
Anstrengung dieses Thema noch einmal zu rele
vieren und im Interesse der Weinbauern zu erle
digen. Aber wir haben die Weinmarktordnung 
der Europäischen Union zu übernehmen, mit all 
den Problemen, die damit verbunden sind, wie 
Qualitätsweinba ugebiete, Z wangsverspritung und 
so weiter. Wir haben auch ein Problem, das man 
hier ansprechen sollte: Unsere 0,75-Literflasche 
für Qualitätswein kann nicht mehr aufrechterhal
ten werden. 

Ich darf zusammenfassend festhalten, sehr ge
ehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Da
men und Herren, daß wir diesen Vorlagen seitens 
der Österreichischen Volkspartei gerne die Zu-
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stimmung geben. Ich freue mich, daß im Rahmen 
der Diskussion auch Ansätze diskutiert wurden 
im Interesse des österreichischen Weinbaues, im 
Interesse einer Berufsgruppe, die - wie Kollege 
Payer sagte - sehr sensibel reagiert und die auch 
eine Vielzahl von Problemen hat, und ich bin der 
Meinung, daß es auch in Zukunft noch weitere 
Verbesserungen geben muß. 

In dem Sinn vielen herzlichen Dank! (Beifall 
bei ÖVP und SPÖ.) 15.1 9 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächste 
Wortmeldung: Herr Bundesrat Schwab. - Bitte, 
Herr Bundesrat. 

15.19 
Bundesrat Karl Schwab (FPÖ, Niederöster-

reich): Geschätzter Herr Präsident! Geschätzte 
Frau Bundesministerin! Geschätzte Damen und 
Herren! Der Punkt 35 behandelt den Agrarbrief
wechsel von 1972 über die Gewährung von Zoll
ermäßigungen für Qualitätsweine, der Punkt 36 
einen Briefwechsel Österreich-EWG betreffend 
das Preisgarantieabkommen für Exporte von 
österreichischem Wein in die Europäische Union, 
der Punkt 37 einen Agrarbriefwechsel über die 
Gewährung von Zollermäßigungen für Qualitäts
weine der Gemeinschaft in Flaschen. 

Die freiheitliche Fraktion wird allen drei Vorla
gen ihre Zustimmung erteilen. Wie schon ange
klungen, erhoffen wir uns aus diesem Briefwech
sel zumindest eine bürokratische Erleichterung 
für unseren Wein handel und natürlich auch für 
unsere Weinbauern. 

Wie aber schon angeklungen ist und wie es Kol
lege Kaufmann gesagt hat, gibt es sicherlich grö
ßere Schwierigkeiten in der Weinwirtschaft, vor 
allem im Weinhandel und bei den Genossenschaf
ten. Kollege Kaufmann hat sicher mit Recht fest
gestellt, daß zwischen den Selbstvermarktern und 
den Handelsbetrieben beziehungsweise Genos
senschaften eine gewisse steuerliche Benachteili
gung herrscht. (Bundesrat Dr. K a u  f m a n  n: Mei
nen Sie den Vorredner?) Kaufmann, habe ich ge
sagt. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Also es 
dürfte Kollege Kaufmann gemeint sein. - Ich 
bitte fortzufahren. 

Bundesrat Karl Schwab (fortsetzend) : Nur eines 
möchte ich hier feststellen: Ich bin sicher kein 
großer Freund der Selbstvermarktung, aber ich 
muß feststellen, was auch Kollege Penz richtiger
weise gesagt hat, gerade die Selbstvermarkter sind 
diejenigen Betriebe, die sich sicherlich behaupten 
werden. Ich komme immer mehr zur Einsicht, 
daß in der Landwirtschaft die Selbstvermarktung 
sicherlich ein gangbarer Weg ist und vielleicht 
auch auf anderen Sektoren mehr Anwendung fin
den müßte. Denn wenn man sich ausrechnet, 

wenn man nur die Hälfte oder ein Viertel produ
ziert und das selbst vermarktet, dann stellt man 
fest, man hat sicherlich denselben Erlös. (Bundes
rätin S c  h i c k e r: Aber arbeitsaufwendiger ist es!) 
- Ja, aber wenn ich fünfmal soviel produziere, ist 
das auch arbeitsaufwendig, und mir bleibt unterm 
Strich überhaupt nichts übrig. 

Also ihr werdet von mir sicherlich schon gehört 
haben, daß ich nicht immer der größte Freund 
der Selbstvermarktung bin, weil ich immer noch 
auf dem Standpunkt stehe, daß jeder den Beruf 
ausüben soll, den er gelernt hat und der ihm liegt. 
Aber ich sehe in der Landwirtschaft in der Zu
kunft wirklich nur in der Selbstvermarktung grö
ßere Chancen. 

Weiters möchte ich noch auf das Argument 
eingehen, das Ing. Penz gebracht hat zur Wein
steuer hinsichtlich der 8 S. Also ich muß sagen: 
Das muß ich auf das schärfste zurückweisen! Ich 
glaube, Herr Ing. Penz, diese Argumente kann 
man auch nicht in der Öffentlichkeit verkaufen. 
(Bundesrat Ing. P e  n z: Ich weiß: Weil es Ihnen 
unangenehm ist!) 

Peter hat im Unterausschuß zur Debatte ge
stellt, die Besteuerung des Weines auf einmal zu
sammenzufassen. Es ist ausgerechnet worden: 
Das würde 8 S ergeben. (Zwischenruf des Bundes
rates Dr. K a u f m  a n  n.) Ja, ja. Es ist ja nichts 
dabei, wenn man einmal ein Rechenbeispiel an
stellt, wie es wäre, wenn man die gesamte Steuer 
sofort beim Produzenten einheben würde. Und 
die wäre, wie Sie richtig gesagt haben, 8 S. Aber 
8 S sind doch nicht durchführbar, wenn ein Pro
dukt vielleicht 3 oder 4 S kostet. Aber das kann 
man einer Partei nicht immer zum Vorwurf ma
chen, daß sie einmal ein Rechenmodell angestellt 
hat. (Bundesrat Ing. P e  n z: Sie haben einen An
trag eingebracht, unterschrieben auch von Natio
nalrat Schreiner!) Das weiß ich nicht. Ich weiß 
nur von dem Rechenmodell. Jedenfalls ist es un
durchführbar, bei einem Produkt, das 3 bis 4 S 
kostet, 8 S Steuer einzuheben. 

Natürlich wird es, wie ja heute schon angeklun
gen ist, bei einem EU-Beitritt einen weiteren 
Preisdruck auf unsere Weinbauern geben. Daher 
bin ich der Meinung, daß die Zukunft unserer 
Landwirtschaft nicht mehr in der Traubenpro
duktion und nicht mehr in der Faßweinproduk
tion liegen wird, sondern in der Qualitätsproduk
tion, und daß vermehrt auf Selbstvermarktung 
übergegangen werden muß. - Danke . (Beifall bei 
der FPO.) 1 5.24 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 
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Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht der 
Fall. 

Die A b  s t i m  m u n g über die vorliegenden 
Beschlüsse erfolgt getrennt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates über einen Briefwechsel 
Österreich- EWG betreffend den Agrarbriefwech
sel von 1 972 über die Gewährung von Zollermä
ßigungen für Qualitätsweine der Gemeinschaft in 
Flaschen. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß keinen Einspruch zu erheben, um 
ein Handzeichen. - Es ist dies S t i m  m e n -
m e  h r h e i t .  

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den 
Beschluß des Nationalrates über einen Briefwech
sel Österreich-EWG betreffend das Preisgarantie
abkommen für Exporte von österreichisehern 
Wein in die Europäische Union. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß keinen Einspruch zu erheben, um 
ein Handzeichen. - Es ist dies S t i m  m e n -
e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates über einen Briefwechsel 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
der Republik Österreich zur Berichtigung des 
Briefwechsels betreffend den Agrarbriefwechsel 
1972 über die Gewährung von Zollermäßigungen 
für Qualitätsweine der Gemeinschaft in Flaschen. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß keinen Einspruch zu erheben, um 
ein Handzeichen. - Es ist dies S t i m  m e n -
e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
a n g e n  0 m m e n. 

38. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Patentgesetz 1970 geändert wird (1634 
und 1745/NR sowie 4884/BR der Beilagen) 

39. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 über ein Bundesgesetz betreffend 
ergänzende Schutzzertifikate (Schutzzertifikats-

gesetz - SchZG) (1635 und 1746/NR sowie 
4885/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
kommen nun zu den Punkten 38 und 39 der Ta
gesordnung, über die die Debatte ebenfalls unter 
einem abgeführt wird. 

Es sind dies ein Bundesgesetz, mit dem das Pa
tentgesetz 1970 geändert wird, und ein Bundesge
setz betreffend ergänzende Schutzzertifikate. 

Berichterstatter über die Punkte 38 und 39 ist 
Herr Bundesrat Gantner. Ich bitte um die Berich
te. 

Berichterstatter Wilhelm Gantner: Herr Präsi
dent! Frau Bundesministerin! Hohes Haus! Ich 
bringe den Bericht des Wirtschaftsausschusses 
über den Beschluß des Nationalrates vom 13 .  Juli 
1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Patentgesetz 1970 geändert wird. 

Das Abkommen über den Europäischen Wirt
schaftsraum (Artikel 3 Abs. 4 des Protokolls 28) 
läßt eine Ergänzung der durch die Patentrechts
Novelle 1984 vorgenommenen Anpassung der 
materiell-rechtlichen Vorschriften des Patentge
setzes an das Europäische Patentübereinkommen 
(EPÜ) erforderlich erscheinen; die jüngere 
Spruchpraxis des Europäischen Gerichtshofes in 
bezug auf Zwangslizenzen bedarf einer entspre
chend präzisierten Bestimmung. 

Daher sieht der Gesetzesbeschluß eine Ergän
zung der durch die Patentrechts-Novelle 1 984 
vorgenommenen EPÜ -Anpassungsmaßnahmen 
sowie der Bestimmungen über Zwangslizenzen 
im Wege einer Novelle zum Patentgesetz 1 970 
vor. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 1 8. Juli 1994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu er
heben. 

Ich bringe weiters den Bericht des Wirtschafts
ausschusses über den Beschluß des Nationalrates 
vom 13.  Juli 1994 über ein Bundesgesetz betref
fend ergänzende Schutzzertifikate (Schutzzertifi
katsgesetz). 

Die oft langwierigen Genehmigungsverfahren 
für das Inverkehrbringen neuer Arzneimittel ver
kürzen derzeit de facto den Patentschutz für Arz
neimittelerfindungen und führen zu einer 
Schlechterstellung der Inhaber derartiger Patente. 
Diese Schlechterstellung wird durch die EWG
Verordnung 392 R 1 768 über die Schaffung eines 
ergänzenden Schutzzertifkats für Arzneimittel 
behoben. Die Verordnung bedarf hinsichtlich 
einzelner Bestimmungen flankierender legisti
scher Maßnahmen. 
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Daher sieht der Gesetzesbeschluß die Aufnah
me flankierender Maßnahmen zur EWG-Verord
nung 392 R 1 768 in ein eigenes Schutzzertifikats
gesetz vor. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18. Juli 1994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu er
heben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich dan
ke für die Berichte. 

Wir gehen in die Debatte ein, die über die bei
den Punkte unter einem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Gstött
ner. - Bitte, Herr Bundesrat. 

15.29 

Bundesrat Ferdinand Gstöttner (SPÖ, 
Oberösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Frau Bundesministerin !  Hohes Haus! Der Natio
nalrat hat in der Sitzung vom 13. Juli die Ände
rung des Patentgesetzes 1970 und die ergänzen
den Schutzzertifikate beschlossen. Erlauben Sie 
mir, dazu ein paar Gedanken zu bringen. 

Erfindergeist, Risikobereitschaft, Idealismus, 
Forschung und Entwicklung haben unsere Welt 
bewegt. Unvorstellbar, wenn es diese Menschen, 
diese Forscher, diese Erfinder, diese Experimen
tierer nicht gegeben hätte. Es ist fast nicht zu 
glauben, daß es heute noch immer - oder immer 
wieder - neue Erfindungen gibt, hat man doch 
eher den Eindruck, daß es kaum mehr etwas Neu
es gibt. 

Österreichische Erfinder haben bahnbrechende 
Leistungen vollbracht, haben Maßstäbe gesetzt, 
die heute noch Bedeutung haben. 

Aus dem jüngsten Jahresbericht des Europäi
schen Patentamtes geht hervor, daß ein beträcht
liches Defizit im Forschungs- und Entwicklungs
bereich, vor allem bei den Schlüsseltechnologien, 
besteht. 

Der Bericht weist unter anderem auch darauf 
hin, daß bei den Patentanmeldungen in Öster
reich die ausländischen Anmeldungen überwie
gen. Hier zeichnet sich ein wichtiger Ansatzpunkt 
ab . In diesem Bereich muß verstärkt gearbeitet 
werden, gegebenenfalls auch mit Hilfestellung des 
Bundes und der Länder. 

Meine Damen und Herren! Es geht um unsere 
österreichische Wirtschaft, um die Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer, es geht um die Nut
zung der Chancen im eigenen Land und in der 
EU. Wir müssen die österreichischen Unterneh
men auf die Möglichkeiten des Normenschutzes, 
des Patentgesetzes besonders hinweisen. Wir 
müssen gemeinsam mithelfen, die Wettbewerbs-

fähigkeit zu erhöhen und die Möglichkeiten zu 
verbessern. Diese beiden Novellen sind ein wich
tiger Schritt dazu. Die sozialdemokratischen Bun
desrätinnen und Bundesräte werden gerne ihre 
Zustimmung geben. (Beifall bei der SPO.) 15.31 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner ist Herr Bundesrat Hüttmayr. - Bitte. 

15.31 _ 
Bundesrat Anton Hüttmayr (OVP, Oberöster

reich): Herr Präsident! Geschätzte Frau Bundes
ministerin! Geschätzte Damen und Herren! Ho
hes Haus! Das Patentgesetz und die ergänzenden 
Schutzzertifikate sind an und für sich ,  wie die 
Thematik insgesamt, hier im Haus permanent im 
Gespräch, und wir haben in letzter Zeit mehrmals 
über dieses Thema diskutiert. 

Wissen - so heißt es - ist Macht, und dieses 
Wissen ist ein dementsprechender Faktor in der 
Wirtschaft. Wir wissen, daß wir nur dann Chan
cen haben, wenn wir dementsprechende Produkte 
am Markt plazieren können. Und wir wissen, daß 
es nach wirtschaftlichen Gegebenheiten, auch was 
die Forschung anlangt, auch funktioniert bezie
hungsweise zu funktionieren hat. 

Faktum ist, daß bei der Produktentwicklung an 
erster Stelle der Kunde steht. Es gibt Kundenbe
dürfnisse, und es gibt an und für sich Erfordernis
se, die nachgefragt werden. Wir sind gefordert, 
unsere Unternehmen sind gefordert, die Mitar
beiterinnen, die Mitarbeiter in den Unternehmen 
sind gefordert, auf diese Dinge zu reagieren. Wir 
brauchen aber deswegen - das ist anzumerken -
das Rad kein zweites Mal zu erfinden, wir können 
durchaus auf Dinge aufbauen, die schon vorhan
den sind. 

Es geht darum, daß wir das Vorhandene auch 
in Richtung Ökonomie nützen. Es gilt, neue Re
gelungen abzusichern und EU-konform darzu
stellen. Es geht darum - das erscheint mir wich
tig - ,  daß die Prüfung von Neuerungen, wie ge
sagt, ökonomisch vor sich geht, daß das, was wirk
lich neu ist, auch geschützt wird. Ich denke, daß 
die Kosten, die das Gesetz verursacht und die wir 
immer wieder anprangern - mit Recht anpran
gern - ,  heute anders zu bewerten sind. Dieses 
Gesetz verursacht keine zusätzlichen Kosten, son
dern dieses Gesetz hilft uns, miteinander den 
Markt vernünftig zu bearbeiten. 

Bei der Internationalen Messe für Erfindungen, 
die vom 1 5. bis 24. April 1 994 in Genf stattfand, 
wurden etwa 1 000 Erfindungen eingereicht, die 
von Unternehmen, von Erfindern, von For
schern, von Universitäten vorgestellt wurden. 

Ich denke, daß dies zur Produktfindung, aber 
auch zur Produktionsfindung beiträgt. Es geht 
hier um Entwicklung. Es geht um den Schutz 
neuer Technologien. Es geht aber auch darum, 
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diese Produktionsvorteile dementsprechend ab
zusichern. Logischerweise ergibt sich hier ein 
Wechselspiel, auf der einen Seite neue Produkte, 
auf der anderen Seite das, was ein Unternehmer 
sein eigen nennt, wobei er eine Spur vor den an
deren liegt. Diese Absicherung muß gewährleistet 
sein. 

Wissenschaft und Forschung ist ein Bereich, 
der, wenn wir über Zukunft reden, immer anzu
sprechen ist. Ich bin froh, daß der Gesetzgeber 
steuerliche Anreize geschaffen hat. Wenn volks
wirtschaftlich sinnvolle Erzeugnisse erfunden 
werden, dann gibt es jetzt steuerliche Begünsti
gungen. 

Wir sollten uns aber auch dessen bewußt sein, 
daß diese Neuerungen nicht gratis zustande kom
men. Hier gilt es, eine Rechnung auf längere Zeit 
darzulegen, einen Weitblick zu betreiben, hier 
gilt es, vorzuschauen. Ein Unternehmer eines 
mittleren Betriebes hat zu mir gesagt, er hat 
130 Patente, die er auf sich abgesichert hat. Etwa 
30 Prozent seiner Kapazität gehe in Richtung Ab
sicherung, in die Weiterentwicklung von neuen 
Produkten, von neuen Produktionsverfahren. 
Daraus erkennt man, daß sich auch dieser Markt 
für das einzelne Unternehmen durchaus rechnen 
kann. 

Ich meine - wir wissen das - ,  daß Österreich 
international gesehen durchaus einen Aufholbe
darf hat, was die Absicherung, die Patentsiche
rung insgesamt anlangt. Ich bin davon überzeugt, 
daß die kleinen und mittleren Betriebe verstärkt 
gefordert sind, diese Neuerungen einzureichen, 
diese permanente Weiterentwicklung zu betrei
ben, ist doch auch das ein Gradmesser für Innova
tion. Hier sind wir alle - die Politik insgesamt -
gefordert, daß wir das, was wir an Information, an 
Hilfestellung leisten können, auch zur Verfügung 
stellen. 

Ich wünsche mir - das wird auch von jedem 
erkannt - , . daß bei dieser Thematik, nämlich 
beim Entwickeln von neuen Dingen, eine Vernet
zung passiert, daß man nicht parallel Forschung 
betreibt. Es wird sich aufgrund der Praxis, des 
täglichen Geschehens nicht immer vermeiden las
sen, daß manches parallel betrieben wird, aber 
trotzdem ist verstärkte Kooperation notwendig -
auch aus ökonomischen Gründen. 

Ich komme zum Schluß: Positiv ist, daß das Pa
tentamt beim Bundesministerium für wirtschaftli
che Angelegenheiten angesiedelt ist, und positiv 
ist, daß sich diese Ansiedlung so auswirkt, daß die 
Einnahmen höher sind als die Ausgaben. Wir ha
ben aus dem Jahre 1993 Zahlen vorliegen, die be
legen, daß sich eine Differenz von 1 1 7 Millionen 
Schilling ergibt, die Einnahmen machen also um 
soviel mehr aus. 

Ich bin davon überzeugt - ich habe auch mit 
einem Kollegen darüber gesprochen, der damit 
beschäftigt ist - ,  daß das neue Gebrauchsmuster
gesetz, das ja mit April 1994, also vor wenigen 
Monaten, in Kraft getreten ist, diesen neuen Er
fordernissen Rechnung tragen wird. Es wird sich 
auch diese positive - in Zahlen ausgewiesene -
Differenz wahrscheinlich anders darstellen. Wir 
von der ÖVP-Fraktion werden diesen beiden Ge
setzen gerne die ��stimmung .geben. - Danke 
schön. (Beifall bei OVP und SPO.) 15.38 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich er
teile Herrn Bundesrat Dr. Kapral das Wort. -
Bitte, Herr Bundesrat. 

15.38 

Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, Wien): Herr 
Präsident! Frau Bundesministerin!  Sehr geehrte 
Damen und Herren ! Ich kann die Sache kurz ma
chen, denn meine beiden Vorredner haben die 
Bedeutung des Patentes und des Schutzrechtes in 
der gewerblichen Wirtschaft schon ausgiebig ge
würdigt. Auch wenn ich persönlich eine etwas un
terschiedliche Meinung dazu habe, was die Be
deutung des Patentes für die heutige Zeit anlangt, 
so kann ich doch sagen, daß die vorliegende No
velle, die ja im Grunde ein EWR-Anpassungsge
setz darstellt, das aber auch im Hinblick auf mei
ne Ausführungen zu den Steuergesetzen - das 
betone ich - unsere Zustimmung findet, eine 
Notwendigkeit ist. 

Wie gesagt, die Wirtschaft sieht heute die Be
deutung des Patentes unterschiedlich. Manche 
Wirtschaftszweige sehen überhaupt davon ab, 
neue Entwicklungen, soweit sie eben patentfähig 
sind, patentieren zu lassen. 

Das hängt einerseits mit der Dauer des Verfah
rens zusammen, letztlich aber auch mit der Tatsa
che, daß eine Anmeldung zum Patent mit der Of
fenlegung des Inhaltes der Patentanmeldung ver
bunden ist. Dies kann in unserer innovativen, 
sehr raschlebigen Zeit dazu führen, daß aufgrund 
einer Patentanmeldung ein Konkurrent dann 
schon wieder einen Schritt weiter geht und eine 
Entwicklung betreibt, die den Patentanmelder 
wieder sehr früh aus dem Markt wirft. 

Wichtig in diesem Zusammenhang - das 
möchte ich deswegen betonen, weil beide Tages
ordnungspunkte unter einem abgehandelt werden 
- ist der Gesetzesbeschluß des Nationalrates be
treffend ergänzende Schutzzertifikate. 

Diese neue Idee einer Absicherung wissen
schaftlicher, wirtschaftlich anwendbarer Entwick
lungen geht auf eine Verordnung der EWG vom 
Jänner 1993 zurück und ist vor allem im Interesse 
der Pharmaindustrie betrieben worden, die ja als 
Konsequenz der langen Dauer eines Patentver
fahrens ebenfalls zu jenen Wirtschaftszweigen ge-

589. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 85 von 239

www.parlament.gv.at



2951 2  Bundesrat - 589. Sitzung - 19. Juli 1994 

Dr. Peter Kapral 

hört, die zunehmend von der Patentierung abse
hen. 

Ohne jetzt an der Grundsubstanz des Patentes, 
auch der Laufzeit eines Patentes etwas zu ändern, 
hat man in der EG eine Idee für ein Schutzzertifi
kat entwickelt, das im Anschluß nach dem Aus
laufen eines Patentes ähnlichen Schutz für phar
mazeutische Erzeugnisse, für Arzneimittel bietet. 
Das ist sicherlich eine Sache, die von wirtschaftli
cher Bedeutung ist, die aber ihre praktische Be
währungsprobe erst ablegen müssen wird. 

Bedauerlicherweise hat in Österreich die For
schung und Entwicklung auf dem Gebiet der 
pharmazeutischen Industrie mangels entspre
chender substantieller Betreiber eher einen Sel
tenheitswert und wird wahrscheinlich nicht jene 
Bedeutung gewinnen wie zum Beispiel in 
Deutschland. 

Beiden Gesetzesbeschlüssen beziehungsweise 
Anträgen die Zustimmung zu erteilen, findet un
sere Billigung. - Danke vielmals. (Beifall bei der 
FPÖ sowie Beifall des Bundesrates Gstöttner.) 
15.43 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der FalL 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht der 
FalL 

Wir kommen nun zur A b  s t i m  m u n g über 
die vorliegenden Beschlüsse, die getrennt erfolgt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Patentgesetz 1970 geändert 
wird. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates über ein Bundesgesetz 
betreffend ergänzende Schutzzertifikate. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

40. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das EWR-Wettbewerbsgesetz geändert wird 
(742/A - 11-14022 und 1 752/NR sowie 4886/BR 
der Beilagen) 

41.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz zur 
Durchführung eines Informationsverfahrens 
auf dem Gebiet der technischen Vorschriften im 
EWR (1753/NR sowie 48871BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen nun zu den Punkten 40 und 4 1  der Tages
ordnung, über die die Debatte unter einem abge
führt wird. 

Es sind dies ein Bundesgesetz, mit dem das 
EWR-Wettbewerbsgesetz geändert wird, und ein 
Bundesgesetz zur Durchführung eines Informa
tionsverfahrens auf dem Gebiet der technischen 
Vorschriften im EWR. 

Berichterstatter über die Punkte 40 und 41 ist 
Herr Bundesrat Hüttmayr. Ich bitte um die Be
richte. 

Berichterstatter Anton Hüttmayr: Herr Präsi
dent! Frau Ministerin! Geschätzte Damen und 
Herren! Ich bringe den Bericht des Wirtschafts
ausschusses über den Beschluß des Nationalrates 
vom 1 3 . Juli 1 994 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das EWR-Wettbewerbsgesetz geändert 
wird. 

Österreich ist nach Artikel 1 4  Z 6 und 7 
Prot. 4, Kap. II des Abkommens zwischen den 
EFT A-Staaten zur Errichtung einer Überwa
chungsbehörde und eines Gerichtshofs verpflich
tet, die notwendigen Voraussetzungen für die rei
bungslose Durchführung einer Nachprüfung der 
EFTA-Überwachungsbehörde wegen eines mut
maßlichen Verstoßes gegen die EWR-Wettbe
werbsvorschriften zu schaffen .  Insbesondere muß 
gewährleistet sein, daß der EFTA-Überwa
chungsbehörde die erforderliche Unterstützung 
gewährt werden kann, sofern sich das betroffene 
österreichische Unternehmen einer Nachprüfung 
( =  Nachschau) widersetzt. 

Der Gesetzesbeschluß sieht nun die Möglich
keit einer Hausdurchsuchung kraft richterlichen 
Befehls vor. 

Bei Einlangen der Nachprüfungsentscheidung 
der EFTA-Überwachungsbehörde informiert der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten den Bundesminister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr, sofern dessen Wirkungsbe
reich betroffen ist, und stellt daraufhin beim Kar
tellgericht den Antrag auf Erlassung eines Haus-
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durchsuchungsbefehls gegen das betroffene 
Unternehmen. Bei der Hausdurchsuchung sind 
dann die Vertreter der EFTA-Überwachungsbe
hörde und des Bundesministeriums für wirt
schaftliche Angelegenheiten sowie die Sicher
heitspolizeibehörden anwesend. Befolgt der Un
ternehmer freiwill!g die Nachprüfungsentschei
dung der EFTA-Uberwachungsbehörde, findet 
keine Hausdurchsuchung statt. Bei der Haus
durchsuchung sind die Vorschriften der Staatspo
lizei zu beachten. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n  t r a g, keinen Einspruch zu er
heben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich dan
ke Herrn Bundesrat Hüttmayr für die Berichte. 

Wir gehen in die Debatte ein, die über die zu
sammengezogenen Punkte unter einem abgeführt 
wird. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung Ich erteile Herrn Bundesrat Dr. Kapral das 
der Vorlage am 1 8. Juli 1994 mit Stimmenmehr- -Wort. 
heit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe- 15.48 
ben. Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, Wien): Herr 

Präsident! Frau Bundesministerin!  Hohes Haus! 
Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich bitte, Gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 

den zweiten Bericht vorzulesen. Nationalrates über eine Ergänzung des EWR

Berichterstatter Anton Hüttmayr: Ich bringe 
den Bericht des Wirtschaftsausschusses über den 
Beschluß des Nationalrates vom 13. Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz zur Durchführung ei
nes Informationsverfahrens auf dem Gebiet der 
technischen Vorschriften im EWR. 

Gemäß Artikel 7 lit. b des EWR-Abkommens 
sind EG-Richtlinien, die durch Verweisung in den 
Anhängen des Abkommens zum Vertragsbe
standteil werden, durch besondere Rechtsset
zungsakte in innerstaatliches Recht umzusetzen. 
Aus diesem Grund bedarf es dieses Durchfüh
rungsgesetzes. Ebenso wurde das EFTA-Überein
kommen und somit auch dessen Anhang H mit 
Erfüllungsvorbehalt beschlossen und bedarf so
mit eines Durchführungsgesetzes. 

Technische Handelshemmnisse stellen nach 
dem Abbau der Zölle, zollgleicher Abgaben und 
mengenmäßiger Beschränkungen eines der 
Haupthindernisse für den freien Warenverkehr 
bei der Verwirklichung des Binnenmarktes und 
für den freien Warenverkehr zwischen den EU
und den EFT A-Staaten sowie zwischen den 
EFTA-Staaten untereinander dar. 

Eine der Hauptursachen des Entstehens von 
technischen Handelshemmnissen ist der Mangel 
an Vorausinformation über die beabsichtigte Ein
führung von nationalen technischen Vorschrif
ten, weil dieser rechtzeitige Harmonisierungs
maßnahmen verhindert. 

Durch dieses Gesetz werden Stillhaltefristen er
richtet, die einerseits die Gewährung einer Über
gangszeit zur Anpassung an die neuen 
technischen Vorschriften gewähren, andererseits 
durch die Möglichkeit der Mitgestaltung und Ein
flußnahme der anderen Vertragsparteien bei der 
Ausarbeitung der technischen Vorschriften die 
Entstehung von Handelshemmnissen überhaupt 
verhindern sollen. 

Wettbewerbsgesetzes bestehen unsererseits, also 
von meiner Fraktion her, grundsätzliche Beden
ken. 

Wir sind der Ansicht, daß die innerstaatlichen 
Voraussetzungen, die innerösterreichischen Vor
aussetzungen für eine tatsächliche Realisierung 
der EWR-Wettbewerbsbestimmungen mangel
haft sind, wenn nicht überhaupt fehlen. 

Ich verweise hier in diesem Zusammenhang auf 
die Bestimmungen des österreich ischen Kartell
gesetzes über Fusionen. Diese sind sicherlich aus 
der Blickrichtung der Europäischen Union und 
der dort hinsichtlich der Fusionen sehr streng ge
handhabten Politik nicht ausreichend. 

Wir haben Zweifel, daß hier tatsächlich jene 
Hilfestellung gewährt werden kann, die die ESA, 
die Europäische Überwachungsbehörde, für sich 
in Anspruch nehmen möchte. 

Zum konkreten Anlaß, nämlich einer entspre
chenden Regelung der Frage einer Hausdurchsu
chung, bestehen unsererseits noch Bedenken da
hin gehend, daß die eingeschlagene Vorgangswei
se auch tatsächlich den grun9gesetzlichen Vor
stellungen, wie sie in Osterreich gelten, 
entsprechen. 

Auch wenn in den Erläuterungen dazu ange
führt beziehungsweise im Ausschußbericht fest
gestellt wird, daß auch bei einer neuerlichen Be
fragung der Verfassungsdienst im Bundeskanzler
amt bei seiner Ansicht geblieben ist, daß diese 
Bestimmungen korrekt und verfassungskonform 
gestaltet sind, so darf doch hier angemerkt wer
den, daß der Verfassungsdienst nicht der Verfas
sungsgerichtshof ist, der letztlich über die Verfas
sungskonformität befinden wird. 

Was dieses EWR-Wettbewerbsgesetz anlangt, 
darf ich noch auf eine etwas merkwürdige Be
stimmung verweisen, die in § 3 in Form eines Ab-
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satzes 4 angefügt wird, nämlich eine besondere 
Regelung hinsichtlich der Leitung der Sektion In
dustrie im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten. 

Bekanntlich erlaubt das neue Beamten-Dienst
recht, das ab 1. 1 .  1 995 in Kraft tritt, die Aus
schreibung von Leitungsfunktionen beziehungs
weise die Besetzung solcher Leitungsfunktionen 
auf Zeit mittels Dienstvertrag. Nachdem aber die 
Besetzung der Leitungsfunktion der industriepo
litischen Sektion im Wirtschaftsministerium be
reits jetzt ansteht, hat man seitens der Koalition 
die nächstbeste Gelegenheit, wenn ich das so sa
gen darf, ergriffen, um jetzt schon diese Aus
schreibung vorzunehmen. Damit soll nichts gegen 
den Modus dieser Bestellung gesagt werden. Der 
Modus dieser Bestellung findet durchaus auch 
unsere Billigung. Aber Anlaß gesetze sind immer 
bedenklich, und daher werden wir auch aus die
sem Grund dem Antrag, keinen Einspruch zu er
heben, nicht beitreten. 

Was den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
über die Durchführung eines Informationsver
fahrens auf dem Gebiet der technischen Voschrif
ten im EWR anlangt, so ist dieser sicherlich zu 
begrüßen. Die Frage stellt sich nur, ob hier - da 
muß man sich die großen Worte, die in den letz
ten Tagen über die Gesetzesflut und die Notwen
digkeit einer Einschränkung und Beschränkung 
geäußert wurden, vor Augen halten - ein eigenes 
Bundesgesetz notwendig ist, um solche Initiativen 
zu begründen. Ich könnte mir durchaus vorstel
len, daß die hier vorgeschlagene, festgelegte Vor
gangsweise durchaus auch unter dem Begriff ei
nes Service für die Wirtschaft, einer Serviceinsti
tution für die Wirtschaft im Wirtschaftsministeri
um ihren Platz gefunden hätte. Aber im Hinblick 
auf den Inhalt der Materie werden wir dem An
trag, keinen Einspruch zu erheben, gerne zustim
men. - Danke vielmals. (Beifall bei der FPÖ.) 
15.54 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Dies ist ebenfalls nicht der 
Fall. 

Die A b s t i m  m u n g über die vorliegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das EWR-Wettbewerbsgesetz ge
ändert wird. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m m e n m e h r h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates betreffend ein Bundes
gesetz zur Durchführung eines Informationsver
fahrens auf dem Gebiet der technischen Vor
schriften im EWR. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n.  

42.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Maß- und Eichgesetz geändert wird 
(1636 und 1773/NR sowie 4929 und 4888/BR der 
Beilagen) 

Vize präsident Walter Strutzenberger: Wir 
kommen zum 42. Punkt der Tagesordnung: Bun
desgesetz, mit dem das Maß- und Eichgesetz ge
ändert wird. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Dr. h.c. 
Manfred Mautner Markhof. Ich bitte um den Be
richt. 

Berichterstatter Dr. h.c. Manfred Mautner 
Markhof: Aufgrund der zunehmenden wirt
schaftlichen Verflechtungen, des Inkrafttretens 
des EWR und der Beitrittsverhandlungen Öster
reichs zur Europäischen Union sind Maßnahmen 
zur Angleichung von Rechtsvorschriften an eu
ropäisches Recht und zum Abbau technischer 
Handelshemmnisse notwendig. Dies macht eine 
neuerliche Novelle des Maß- und Eichgesetzes er
forderlich. 

Daher sieht der Gesetzesbeschluß die Anpas
sung des Gesetzes im Sinne der Froblemstellung 
zur Wahrung der Interessen der Offentlichkeit an 
richtig anzeigenden Meßgeräten im amtlichen 
und im rechtsgeschäftlichen Verkehr, im Gesund
heitswesen, im Umweltschutz und im Sicherheits
wesen vor; weiters die Umsetzung von Vorschrif
ten im Rahmen des Europäischen Wirtschaftsrau
mes sowie eines allfälligen Beitrittes zur Euro
päischen Union. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmeneinhel-
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ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu er
heben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich dan
ke für den Bericht. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht der 
Fall .  

Die Debatte ist geschlossen. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

43. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Juli 1994 betreffend ein Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt samt Anlagen und 
Erklärung (1617 und 179S/NR sowie 4897/BR 
der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
�ommen zum 43. Punkt der Tagesordnung: 
Ubereinkommen über die biologische Vielfalt 
samt Anlagen und Erklärung. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Gertru
de Perl. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Gertrude Perl: Sehr geehrter 
Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesmini
��erin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ziel des 
Ubereinkommens ist es, einen fairen Interessen
ausgleich zwischen den industrialisierten Ländern 
und den Entwicklungsländern zum Schutz der 
biologischen Vielfalt zu erreichen. Vor allen Din
gen werden Entwicklungsländer Schutzmaßnah
men vornehmen, die von den Industriestaaten fi
nanziell und durch den Transfer von Technolo
gie, Know-how und so weiter unterstützt werden. 
Die Industriestaaten beteiligen darüber hinaus die 
Entwicklungsländer an dem Gewinn (finanziell, 
aber auch zum Beispiel durch die Bereitstellung 
der gewonnenen Organismen, Technologien und 
so weiter) ,  der durch die Verwertung der biologi
schen Vielfalt aus den jeweiligen Entwicklungs
ländern erzielt werden konnte. 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfas
sung im Gegenstand gemäß Artikel 50 Abs. 2 B
VG beschlossen, daß dieser Staatsvertrag durch 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist. 

Weiters hat der Nationalrat gemäß Artikel 49 
Abs. 2 B-VG beschlossen, daß für die authenti
schen Texte dieses Staatsvertrages in arabischer, 

chinesischer, russischer und spanischer Sprache 
eine vereinfachte Kundmachung durch Auflage 
im Bundesministerium für Umwelt, Jugend und 
Familie zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt 
wird. 

Da der Staatsvertrag Bestimmungen enthält, 
die in den selbständigen Wirkungsbereich der 
Länder fallen, bedarf das Übereinkommen der 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 
Abs. 1 B-VG. 

Der Ausschuß für Familie und Umwelt stellt 
nach Beratung der Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit 
Stimmeneinhelligkeit den A n t r a g, 

1 .  dem Beschluß des Nationalrates gemäß Arti
kel 50 Abs. 1 B-VG die Zustimmung zu erteilen, 

2. gegen den Beschluß des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben, 

3. gegen den Beschluß des Nationalrates, das 
gegenständliche Protokoll durch Erlassung von 
Gesetzen zu erfüllen, gemäß Artikel 50 Abs. 2 
B-VG keinen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich dan
ke für den Bericht. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht der 
Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Der vorliegende Beschluß enthält Bestimmun
gen, die im Sinne des Artikels 50 Abs. 1 B-VG 
die Zustimmung des Bundesrates erfordern. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, soweit dieses Ab
kommen Angelegenheiten des selbständigen Wir
kungsbereiches der Länder betrifft, die Zustim
mung im Sinne des Artikels 50 Abs. 1 B-VG zu 
erteilen, um ein Handzeichen. - Der Antrag, die 
Zustimmung im Sinne des Artikels 50 Abs. 1 
B-VG zu erteilen, ist somit e i n  s t i m  m i g 
a n g e n  0 m m e n. 

Ich bitte ferner jene Bundesrätinnen und Bun
desräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den 
Beschluß des Nationalrates, im Sinne des Arti
kels 50 Abs. 2 B-VG den Staatsvertrag durch die 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen, keinen Ein
spruch zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist 
dies S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, gegen den Beschluß des National
rates im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG kei
nen Einspruch zu erheben, ist somit a n g e -
n o  m m e  n. 
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Weiters bitte ich jene Bundesrätinnen und 
Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 
den vorliegenden Beschluß des Nationalrates kei
nen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. 
- Es ist dies S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Ich u n t e  r b r e  e h e  nun die Verhandlungen 
zur Tagesordnung. 

Dringliche Anfrage 

der Bundesräte Mag. Langer, Dr. Kapral und 
Kollegen an den Bundesminister für wirtschaft
liche Angelegenheiten betreffend negative Aus
wirkungen des 3. Wohnrechtsänderungsgesetzes 
(3. WÄG)(l009/J-BR/94) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen nunmehr zur Verhandlung über die dring
liche Anfrage der Bundesräte Mag. Langer, Dr. 
Kapral und Kollegen an den Herrn Bundesmini
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten betref
fend negative Auswirkungen des 3. Wohnrechts
änderungsgesetzes. Da diese inzwischen allen 
Bundesrätinnen und Bundesräten zugegangen ist, 
erübrigt sich eine Verlesung durch die Schriftfüh
rung. 

Die dringliche Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

Ein "zusammenfassendes Bundeswohnrecht mit 
dem Ziel der Rechtsbereinigung und Harmonisie
rung der für den Bürger unübersichtlich geworde
nen Wohnrechtsbestimmungen" wurde den Öster
reicherinnen und Österreichern in der Regierungs
erkLärung der SP-VP-KoaLition vom 18. Dezember 
1 990 versprochen; dieses Versprechen habe man, 
so die Wohnrecht-ChefverhandLer KeimeL (Ö VP) 
und Eder (SPÖ), mit dem Beschluß des 3. WÄG 
erfüllt. 

Über Jahre hinweg hatten sich Sozialisten und 
Volkspartei zu keiner Einigung im Bereich des 
Wohnrechts durchringen können, der gegenseitige 
Vorwurf des Bruches von Abmachungen war an 
der Tagesordnung. Diese vier Jahre dauernde Pha
se der Rechtsunsicherheit, in der ständige wider
sprüchliche Stellungnahmen der Regierungspoliti
ker zu den geplanten Details der Wohnrechtsnovel
le alle Dispositionen über vermietbare Wohnungen 
zum Glücksspiel machte, lähmte den Wohnungs
markt und verschärfte damit die dramatische 
"neue Wohnungsnot"  in unserem Land. 

Erst unter dem Druck des näherrückenden En
des der Legislaturperiode sah sich die Koalition 
letztendlich gezwungen, einen - wie wir meinen 
- faulen Kompromiß zu schließen, um noch vor 
den Nationalratswahlen im Herbst 1 994 wenig
stens ein Tätigwerden in dieser Sache nachweisen 
zu können. 

Der erste zur Begutachtung versandte Entwurf 
dieses Gesetzes wurde in über 80 durchwegs nega
tiven Stellungnahmen von allen Betroffenen, von 
Mietern wie Vermietern und ihren jeweiligen Ver
bänden, von den Ämtern der Landesregierungen, 
dem Städtebund, ja sogar von der Bischofskonfe
renz bis hin zur Arbeiterkammer als unwirksam, 
unzumutbar und nicht praktikabel entrüstet zu
rückgewiesen. 

Durch diesen grandiosen Mißerfolg nicht klüger 
geworden, versuchten es Keimel und Eder noch 
einmal. In Form eines Initiativantrages schwindelte 
die Koalition das 3. WÄG an einer Begutachtung 
vorbei, ließ keine Änderung am kranken Kern des 
3. WÄG, dem Richtwertesystem, mehr zu und be
schloß, husch-pfusch, einen der größten legisti
schen Flops in der Geschichte unseres Landes. 

Die Freiheitliche Partei weigerte sich von An
fang an, sich vor den Karren der Koalitionsregie
rung spannen zu lassen, verließ angesichts des ein
zigartigen Machwerkes unter Protest die 
Unterausschußberatungen und verweigerte dem 
3. WÄG in allen Instanzen die Zustimmung. 

Am 1 .  März 1 994 trat nun das 3. WÄG in Kraft, 
jene Gesetzesnovelle, die nach den Worten der Re
gierungskoalition unter anderem dazu beitragen 
sollte, tausende zusätzliche Wohnungen auf den 
Markt zu bringen. 

Sektionschef Dr. Tades und Staatsanwalt Dr. 
Stabentheiner vom Justizministerium, welches vor 
den negativen Folgen eines übereilten Beschlusses 
warnend mehrmals seine Stimme erhob, bemerk
ten in der Juristen-Zeitung zur Verantwortlichkeit 
für das 3. WÄG ironisch: "Es hieße aber, sich mit 
fremden Federn schmücken zu wollen, würden wir 
auch nur zum Teil die Urheberschaft für das 3. 
Wohnrechtsänderungsgesetz für uns in Anspruch 
nehmen. ( . .  .) Die politische Willensbildung liegt 
bei den Volksvertretern; sie (und ihre Experten) 
werden sie allerdings auch zu verantworten ha
ben!" 

Kernstück der Mietrechtsreform ist das umstrit
tene Richtwertegesetz, welches nur für Mietverträ
ge, die ab dem 1 . 3 .  1994 geschlossen wurden, für 
Wohnungen in Mietshäusern, die vor 1 953 errich
tet wurden, und für vermietete Eigentumswohnun
gen in Gebäuden, die vor 1945 errichtet wurden 
und mehr als zwei Wohneinheiten aufweisen, gilt. 

Durch das neue Richtwertesystem werde für Ka
tegorie-A-Wohnungen das Mietzinsniveau um ein 
Viertel oder sogar die Hälfte sinken. Die Befürch
tungen, es werde zu einer Fülle von Gerichtsver
fahren und einer Überlastung der Gerichte kom
men, seien unbegründet, versprach etwa SP-Wohn
bausprecher Eder. 

Die Realität sieht freilich anders aus. 
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Weder kamen mehr Wohnungen auf den Markt, 
noch wurden sie billiger - das Gegenteil ist der 
Fall. 

Wohnungen werden, wo immer möglich, zusam
mengelegt, um dadurch die 130 m2 zu überschrei
ten und dem Richtwertegesetz zu entkommen -
das heißt, es wird am Markt, der vor allem Woh
nungen in der Größenordnung von etwa 70 m2 
verlangt, vorbeigegangen. 

Wohnungen werden fast ausschließlich für drei 
Jahre vergeben. Bei diesem zeitlichen Rahmen ver
zichten die Mieter für gewöhnlich auf eine lange 
dauernde gerichtliche Auseinandersetzung zur 
Herabsetzung des Mietzinses. Dabei wird vom Ver
mieter der bei dreijähriger Vermietung vorgesehe
ne 20prozentige Abschlag vom gewünschten Miet
zins in Kauf genommen, um nach drei Jahren, bei 
unbefristeter Vermietung derselben Wohnung, da
mit argumentieren zu können, daß der Vormieter 
den ursprünglich angestrebten Zins (allerdings in 
seinem Falle der Befristung auf drei Jahre eben 
minus 20 Prozent) für angemessen gehalten habe. 

Wie vorhersehbar sind die in den Beiräten unan
gefochten von den realen Zuständen zustande ge
kommenen Richtwerte Ausgangspunkt unzähliger 
Rechtss tre itigke iten. 

Zuschläge und Abschläge lassen sich gegenwär
tig nicht einmal vage festlegen. 

Das Kassieren von ungerechtfertigten Ablösen 
konnte nicht eingedämmt werden. 

Allein zur Durchsetzung der Wiener Richtwerte 
wurden vorerst die Zentral- und die Bezirks
schlichtungsstellen um 40(!) Mitarbeiter aufge
stockt. 

Tatsächlich unterliegt seit dem 1 .  März des Jah
res jeder noch so redliche Vermieter der Gefahr, 
den im guten Glauben vereinbarten Mietzins durch 
eine nachträgliche Korrektur herabgesetzt zu er
halten. 

Die Koalitionspartner ließen das geneigte Wahl
volk im Glauben, mit Hilfe dieses Richtwertesy
stems für "gerechte" Mieten sorgen zu können; tat
sächlich wurden jedoch - wie vorherzusehen war 
- "politische"  Preise festgelegt. 

Prompt wurde die Hoffnung der Großkoalitio
näre, unter Verweis auf eine notwendige "Anlauf
zeit" das Thema " Wohnrecht" für einige Zeit aus 
den Schlagzeilen der Medien verbannen zu kön
nen, nicht erfüllt. 

" Schon vier Wochen nach seinem Inkrafttreten 
hat das neue Bundeswohnrecht bewiesen, daß es 
nicht nur unanwendbar ist, sondern auch noch 
brutale Folgen für alle Österreicher hat, die eine 
Wohnung suchen. Es dürfte sogar eines der 
schlechtesten Gesetze sein, die in der Zweiten Re
publik jemals beschlossen wurden" (" Wirtschafts
woche" Nr. 14/31.  März 1 994) . "Das linkslinke 

Mietrecht funktioniert nicht. Daher soll es durch 
ein linksradikales ersetzt werden" (" Wirtschafts
woche" Nr. 26/23. Juni 1994) . 

Keinen Tag lang verstummte der Protest der be
troffenen Mieter und Vermieter, der Verbände und 
Kammern gegen dieses absolut mißglückte Wohn
rechtsgesetz, das keinerlei Verbesserungen, jedoch 
eine erschreckende Fülle von Nachteilen mit sich 
brachte. 

Aufgrund der negativen Entwicklung am Woh
nungsmarkt sah sich VP-Mandatar Walter 
Schwimmer bemüßigt, bereits am 26. März 1 994 
angesichts des Scheiterns des 3. WÄG "Pakttreue" 
einzufordern: 

Die Forderungen von AK-Präsident Vogler und 
SP-Wohnbausprecher Eder nach einer gesetzlichen 
Festschreibung fixer Zu- und Abschläge für Aus
stattung und Lage seien Preisregelungen nach diri
gistischem Muster, wie sie bereits einmal geschei
tert seien. 

Justizminister Michalek zweifelt bereits daran, 
ob die neuen Bestimmungen überhaupt vollziehbar 
seien oder nicht. Klarheit darüber könne man erst 
nach Gerichtsurteilen in einem dreiviertel Jahr 
(also erst nach den Nationalratswahlen) gewinnen. 

Bei den Mietervertretern häufen sich inzwischen 
die Beschwerden von Wohnungssuchenden, Woh
nungen würden nur mehr befristet und zu teuer 
angeboten. Ratlosigkeit bei Mietern und ängstliche 
Zurückhaltung bei den Vermietern, die existenzbe
drohende Ertragseinbußen befürchten, lähmen den 
Wohnungsmarkt seit Inkrafttreten des neuen Miet
rechtsgesetzes fast völlig. 

Der Markt geht letztlich an den von der Regie
rungskoalition geschaffenen unrealistischen Rah
menbedingungen zugrunde, schlicht daran, daß 
Normmieten festgelegt wurden, die wirklichkeits
fremd sind und zu denen niemand langfristig seine 
Wohnung vermieten will. 

Die Behauptung der Großkoalitionäre, durch 
noch mehr Gesetze und Vorschriften die Wohnun
gen zahlreicher und billiger machen zu können, 
hat sich als Irrglaube herausgestellt. 

Aus oben angeführten Gründen richten die un
terzeichneten Bundesräte an den Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten nachstehende 

dringliche Anfrage: 

1 .  Sind Sie mit der derzeitigen Gesetzeslage im 
österreichischen Wohn- und Mietrecht zufrieden? 
Wann wird es voraussichtlich die nächste Novelle 
zum Wohn- und Mietrecht geben? 

2. Warum wurde die von der Bundesregierung 
versprochene Durchforstung des österreichischen 
Wohn- und Mietrechts nicht verwirklicht, und 
wann werden die diesbezüglichen Gesetzestexte 

589. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 91 von 239

www.parlament.gv.at



295 18  Bundesrat - 589. Sitzung - 19. Juli 1994 

Vizepräsident Walter Strutzenberger 

endlich - wie mehrfach versprochen - leichter 
lesbar gemacht werden? 

3 .  Welche Erfahrungen haben Sie mit dem 
3. WÄG bisher gemacht? Sehen Sie das 3. WÄG 
als Fortschritt im Bereich des Wohn- und Miet
rechts, und halten Sie die Novelle für geeignet, die 
in Österreich herrschende "neue Wohnungsnot" zu 
lindern? 

4. Wie entwickelte sich der Wohnungsmarkt in 
den letzten fünf Jahren jeweils in den neun Bun
desländern? 

5. Wie reagierte der Wohnungsmarkt, wie rea
gierten die Mieterverbände auf den Beschluß des 
3. WÄG? Wie viele zusätzliche Wohnungen kamen 
durch das 3. W ÄG Ihrer Ansicht nach bis zum 
heutigen Tag auf den Markt? 

6 .  Wie viele Richter und andere Beamte werden 
nach dem erfolgten Beschluß des 3. WÄG voraus
sichtlich österreichweit an den Schlichtungsstellen 
und Gerichten zusätzlich benötigt? 

7. Ist das neue Mietrecht Ihrer Ansicht nach dazu 
angetan, ausländische Investoren künftig stärker 
als bisher für den österreichischen Immobilien
markt zu interessieren? 

8. Stimmen Sie der Befürchtung von Klaus Edel
hauser, dem Leiter der Liegenschaftsverwaltung 
der Ersten Allgemeinen Generali, zu, der meint, 
daß die Zukunft im Mietrecht einer Mischvariante 
aus billig sanierten und möblierten Mietwohnun
gen gehört? 

9. Sie haben sich im Bautenausschuß für das 
Richtwertegesetz eingesetzt. Wie stehen Sie zur 
Verbindlichkeit von Beiratsempfehlungen und zu 
der für alle Betroffenen unsicheren und unver
ständlichen Berechnung der Abschläge und Lage
zuschläge? 

10. Werden die Richtwerte nach Ihren Erfahrun
gen durch überhöhte Zuschläge umgangen? Wel
che anderen Umgehungs versuche der Vermieter zu 
den diesbezüglichen Bestimmungen im 3. 
W ÄGIRichtwertegesetz sind Ihnen bekannt? 

1 1 .  Was halten Sie von der gesetzlichen Festle
gung der Zu- und Abschläge? 

12. Wie stehen Sie zum Einbau von Sanktionen 
in das Richtwertegesetz? 

13. Wie stehen Sie zur Idee jährlich aktualisier
ter Mietenspiegel, wie sie in Deutschland und ande
ren Ländern zur Anwendung kommen? 

14. Halten Sie die Mietzinsbeihilfen in Öster
reich für ausreichend? Wenn nein, warum haben 
Sie sich nicht im Zusammenwirken mit dem Bun
desminister für Finanzen dafür eingesetzt, daß die 
seit Jänner 1 984 geltenden Einkommensgrenzen 
endlich angehoben werden? 

15. Sind Sie der Ansicht, daß durch eine Anhe
bung der Einkommensgrenzen die häufig geübte 

Praxis des Delogierungskaufes durch Spekulanten 
wirksam bekämpft werden könnte? 

16 .  Wie entwickelt sich der Verkauf von Bundes
wohnungen durch die BIG? 

1 7. Nach welchen Kriterien werden von der BIG 
die künftigen Verkaufspreise für ihre Wohnungen 
ermittelt? 

18. Sind Sie der Ansicht, daß die BIG im Kom
petenzbereich des Bundesministers für wirtschaftli
che Angelegenheiten verbleiben und nicht, wie kol
portiert, dem unmittelbaren Zugriff des Finanzmi
nisters ausgeliefert werden soll? 

1 9. Wie ist es um die Kapitalausstattung der BIG 
bestellt? Reichen die der BIG zur Verfügung ste
henden Mittel aus, um dieser eine Erfüllung ihrer 
umfangreichen Aufgaben und Verpflichtungen zu 
ermöglichen? 

20. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, 
um eine bessere Kontrolle der Tätigkeit der Ge
meinnützigen Bauvereinigungen zu ermöglichen?  
Welche diesbezüglichen Auswirkungen erbrachte 
die jüngste Novelle zum WGG? 

21. Ist Ihnen bekannt, daß trotz drängender 
Wohnungsnot in vielen Teilen Österreichs es auch 
Gegenden gibt, wo von Gemeinnützigen Bauverei
nigungen Wohnraum über den Bedarf hinaus er
richtet wird (zum Beispiel FeldkirchenIKärnten) ? 
Welche Möglichkeiten sehen Sie, um derartigen 
Fehlentwicklungen entgegenzusteuern? 

22. Wie stehen Sie zur prinzipiellen Idee, die bei 
uns vorrangig praktizierte Objektförderung in eine 
wirkungsvolle Subjektförderung überzuleiten? 
Worin liegen Ihrer Ansicht nach die Vor- und 
Nachteile der Objektförderung? 

23. Wie stehen Sie zu einer Reform des gelten
den Bauträgerrechts? Sind Sie der Meinung, daß 
das private Bauträgerrecht der Tatsache ausrei
chend Rechnung trägt, daß private Bauträger öf
fentliche Förderungsmittel erhalten? Sehen Sie 
auch die Notwendigkeit, den Konsumenten geeig
nete und ausreichende Sicherheiten in ihrem Ver
hältnis zu privaten Bauträgern zu geben? 

24. Sind Sie der Ansicht, daß durch ein - zu
sätzlich zu der Wohnbauförderung der Länder -
zu verwirklichendes Bundeswohnbauprogramm 
die "neue Wohnungsnot" in Österreich wirksam 
bekämpft werden könnte? 

25. Wie stehen Sie zur Idee des ganzjährigen 
Wohnens in den Kleingartensiedlungen? 

26. Werden Sie sich im Interesse einer gesamt
österreichischen Raumordnung für einen österrei
chischen Flächenwidmungskataster einsetzen, wel
cher sämtliche Grundstückswidmungen in den Ge
meinden auflistet und den Ländern dadurch die 
Möglichkeit gibt, überall dort einzugreifen und 
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Maßnahmen zu setzen, wo die Gemeinden säumig 
sind? 

In formeller Hinsicht wird verlangt, diese Anfra
ge im Sinne der Bestimmungen des § 61 der Ge
schäftsordnung des Bundesrates dringlich vor Ein
gang in die Tagesordnung zu behandeln und dem 
Erstunterzeichner Gelegenheit zur Begründung zu 
geben. 

* * * * *  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich er
teile Herrn Bundesrat Mag. Langer als erstem 
Anfragesteller zur Begründung der Anfrage das 
Wort. - Bitte sehr, Herr Bundesrat. 

16.01 
Bundesrat Mag. Dieter Langer (FPÖ, Wien): 

Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Herr 
Bundesminister! "Das Mietrecht ist nicht repara
turwürdig, es ist abbruchreif." - Das konstatiert 
der bekannte Wirtschafts publizist Jens Tschebull 
in einem Gastkommentar im "Kurier" am 
1 1 . April dieses Jahres. Am 1 1 . April, knapp 
sechs Wochen nach Inkrafttreten des 3. Wohn
rechtsänderungsgesetzes, und bereits vorher, 
knapp vier Wochen nach diesem Zeitpunkt, näm
lich dem 1. März 1994, haben Zeitungen folgen
des geschrieben: die "Presse" : "Ein untaugliches 
Mietrecht!" ; die "Kronen-Zeitung" : "Weder 
mehr, noch billigere Wohnungen" , sie beklagt 
weiters ein schwammiges Richtwertesystem; an
derswo zu lesen: "Das ,Nieten' gesetz"; in der 
Zeitschrift "Cash-flow" : "Die totale Verunsiche
rung!" ;  in der "Wirtschaftswoche":  "Wahrschein
lich das schlechteste Gesetz, das in der Zweiten 
Republik beschlossen wurde!" 

Aber das war auch schon zum Zeitpunkt der 
Beschlußfassung über dieses Gesetz absehbar: 
Das 3. Wohnrechtsänderungsgesetz - in meinen 
Augen und in den Augen vieler Österreicher ein 
Murks. Die hochgestochenen Erwartungen, die 
hinausposaunt worden sind, wurden nicht erfüllt. 

Es haben dies aber auch die Experten und letzt
lich auch das Justizministerium vorausgesagt, das 
sich für diesen Initiativantrag nicht verantwort
lich fühlt. Und trotzdem verteidigt Stadtrat Ed
linger noch am 14. April das 3. Wohnrechtsände
rungsgesetz und behauptet: "Tatsache und nach
weisbar ist jedenfalls, daß die Zahl der zeitlich 
befristeten Mietverträge etwas, die Zahl der 
Kurzzeitverträge in den letzten Wochen sogar 
deutlich zurückgegangen ist und daß auch die 
Zahl der Ablösen nicht gestiegen ist." 

Und der für dieses Gesetz mitverantwortliche 
Abgeordnete Eder sagt am 12. April, daß es idio
tisch sei, ein Gesetz knapp vier Wochen nach sei
nem Inkrafttreten auf seine konkreten Auswir
kungen hin zu untersuchen. - Nun sind jeden
falls mehr als vier Wochen seit Inkrafttreten die-

ses Bundesgesetzes vergangen, und inzwischen 
pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Die Nöte 
der Wohnungssuchenden sind eher größer gewor
den als zurückgegangen. 

Die "Wirtschaftswoche" in ihrer Ausgabe vom 
23. Juni titelt: "Das linkslinke Mietrecht funktio
niert nicht. Daher soll es durch ein linksradikales 
ersetzt werden." Und die Rufe von Stadtrat 
Häupl, Arbeiterkammerpräsident Vogler und Ab
geordnetem Eder nach einer Novellierung - vier 
Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes - sollen 
jedoch nur vom eigenen Unvermögen ablenken. 
Denn die Rahmenbedingungen dieses von der Re
gierungskoalition beschlossenen Mietrechtes rui
nieren den Markt. 

Man glaubt, mit unrealistischen dirigistischen 
Maßnahmen das Problem der Wohnungssuchen
den beseitigen zu können - jene Probleme, die 
man durch vorherige dirigistische Maßnahmen 
erst selbst geschaffen hat. 

Die Versprechungen in der Regierungserklä
rung vom 18 .  Dezember 1990 lauteten: Man wol
le ein zusammenfassendes Bundeswohnrecht mit 
dem Ziel der Rechtsbereinigung und Harmonisie
rung der für den Bürger unübersichtlich gewor
denen Wohnrechtsbestimmungen schaffen. -
Seit 1990 gingen einige Jahre ins Land, Jahre, in 
denen die Koalition Zeit hatte, zu überlegen, Zeit 
hatte, zu verhandeln, Zeit hatte, das zu erfüllen, 
was sie sich auch selbst vorgenommen hat. 

So war es aber nicht. Gegensätzliche Stellung
nahmen lösten einander ab. Es hieß, man habe 
sich geeinigt. Kurz darauf hieß es wieder, das sei 
nicht wahr, man habe sich nicht geeinigt. Dann 
hat es wieder geheißen, es werde neu verhandelt, 
dann hat es wieder geheißen, wir hätten uns wie
der geeinigt, um nur dann einige Tage später fest
zustellen, daß diese Einigung doch nicht stattge
funden habe. Und all das auf dem Rücken der 
Wohnungssuchenden ! 

Während dieser Zeit des Nicht-Entscheiden
Könnens oder -WolIens hat man den Wohnungs
markt verunsichert. Die verunsicherten Vermie
ter haben Wohnungen zum Teil zurückgehalten, 
gar nicht auf den Markt gebracht, nur befristet 
vermietet oder renoviert, um in die Nische der 
renovierten Wohnung, die verblieben ist, auszu
weichen. - Befristung deshalb, weil eben nicht 
voraussehbar war, was bei den Verhandlungen 
um ein neues Mietrecht herauskommen werde. 

Mit diesem ständigen Herumbasteln am Gesetz, 
und zwar nicht nur während der letzten Jahre, 
sondern während der letzten Jahrzehnte, wurde 
dafür gesorgt, daß nunmehr festgestellt werden 
kann: Es gibt immer weniger und immer teurere 
Wohnungen. 
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Gehen wir vor 1982 zurück. Da gab es noch das 
Mietengesetz aus dem Jahre 1 920, ein Mietenge
setz, das unter der Alleinregierung Klaus im 
Jahr 1968 eine Novellierung erfahren hatte, wo
nach bei Neuvermietungen angemessene Mietzin
se verlangt werden konnten. In diesen 13 Jahren 
von 1 968 bis 198 1  hatte sich ein normaler Markt 
entwickelt, hatte sich eine Partnerschaft zwischen 
Mieter und Vermieter entwickelt - auch bezüg
lich der Miete der Wohnungen. (Zwischenruf des 
Bundesrates Dr. K a u  f m a n n.) 

Denn wenn Sie sagen, riesige Ablösen, dann ist 
das nicht richtig. Herr Dr. Kaufmann! Das Instru
ment der Mietzinsvorauszahlung, das es auch 
heute noch gibt, wurde damals eben als Ablöse 
bezeichnet, und der Mieter, der damals einen Be
trag für eine Wohnung hingelegt hat, hat sich da
mit einen niedrigeren Mietzins eingekauft. So war 
es. (Bundesrat B i e r  i n  g e r: Geh wo! - Bundes
rat Dr. K a u f m  a n n: Geh wo!) 

Damals gab es auf dem Markt noch die er
schwingliche Kategorie-C-Wohnung, die er
schwingliche Wohnung für die Jungfamilien, die 
sie sich selbst herrichten konnten. (Bundesrat 
P r ä  h a u  s e r: Wenn sie Geld hatten!) Diese Ka
tegorie der Wohnung ist in der Zwischenzeit aus
gestorben. Das hat sich nämlich schlagartig geän
dert, als 1 982 das Mietrechtsgesetz in Kraft trat -
das Mietrechtsgesetz mit seinen Obergrenzen, mit 
seinen dirigistischen Maßnahmen. (Zwischenruf 
des Bundesrates Dr. K a u  f m a n  n.) 

1 982 - ich darf Sie daran erinnern - gab es 
noch keine kleine Koalition. Das Gesetz wurde 
1 98 1  beschlossen. Es war Beschluß der Alleinre
gierung Kreisky. (Bundesrat P r ä  h a u  s e  r: 1 982 
gab es eine kleine Koalition? Die kleine Koali
tion?) Gab es damals nicht, das habe ich doch ge
sagt! Damals gab es die Alleinregierung. (Bundes
rat P r ä  h a u  s e r: Sie haben Zeit genug gehabt, 
darauf einzuwirken - ein Jahr später!) Was heißt 
"einwirken" , wenn Sie eine Sache beschließen, 
die laufen muß, weil Sie es so wollen? 

Damals konstatierten die verantwortlichen 
Stellen keine quantitative Wohnungsnot, sondern 
eine qualitative Wohnungsnot. Es war wohl auch 
richtig, daß man im Hinblick auf Standardanhe
bung und Stadterneuerung Maßnahmen gesetzt 
hat. Man hat jedoch durch die gesetzlichen dirigi
stischen Maßnahmen den Wohnungsmarkt in 
eine Marktnische gedrängt, und zwar in die 
Marktnische des einzig frei Verfügbaren, wo die 
angemessene Miete verlangt werden konnte, 
nämlich durch Standardanhebung auf Katego
rie A. 

Durch Wohnungszusammenlegungen ging der 
Bestand an Wohnungen weiter zurück. Gleichzei
tig wurde auch die Neubautätigkeit zurückge
schraubt, eingeschränkt, und zwar die Neubautä-

tigkeit der öffentlichen Hand, der Gemeinden. 
Man ist erst in den letzten Jahren wieder aufge
wacht, als man draufkam, daß man bis zum 
Jahr 2000 200 000 Wohnungen brauchen werde, 
um den Markt entsprechend zu versorgen. 

Man hat auch die gesellschaftliche Entwicklung 
nicht erkannt, den Trend zu immer mehr Single
Haushalten. 

Ab 1 990: Jahre der totalen Verunsicherung 
während der Verhandlungen. Dann ein Entwurf 
des Bundeswohnrechtsgesetzes mit einem inferio
ren Ergebnis: Vom Justizministerium über die Bi
schofskonferenz, die Arbeiterkammer , bis zu den 
Mieterinteressenvertretungen und Vermieterin
teressenvertretungen stieß dieses Gesetz auf tota
le Ablehnung. Doch was tun? - Es war verspro
chen, das Regierungsübereinkommen zu erfüllen. 
Man hatte dem Wähler versprochen, seine Woh
nungsprobleme zu lösen. So blieb Keimel und 
Eder wohl nichts anderes übrig, als den Initiativ
antrag, das 3.  Wohnrechtsänderungsgesetz zu ma
chen. 

In den diesbezüglichen Unterausschußverhand
lungen hat man keine Änderungen zugelassen. 
Und aus diesem Grund, weil praktisch schon vor
her alles beschlossen war , hat die Freiheitliche 
Partei die Beratungen im Unterausschuß unter 
Protest verlassen und diesem Wohnrechtsände
rungsgesetz nicht die Zustimmung gegeben. 

Gegen alle Warnungen der Experten und auch 
gegen Warnungen aus dem Justizministerium 
wurde der Initiativantrag in der vorliegenden 
Form beschlossen. Es wundert mich und viele, die 
das Gesetz kennen, nicht, daß das Justizministeri
um die Verantwortung hiefür ablehnt. 

Dr. Tades schreibt: "Es hieße aber, sich mit 
fremden Federn schmücken zu wollen, würden 
wir auch nur zum Teil die Urheberschaft für das 
3. Wohnrechtsänderungsgesetz für uns in An
spruch nehmen. ( . . .  ) Die politische Willensbil
dung liegt bei den Volksvertretern; sie (und ihre 
Experten) werden sie allerdings auch zu verant
worten haben !"  

Die Mietzinsbildung mit den vorgesehenen Zu
und Abschlägen ist zu schwammig, zu ungreifbar, 
zu unrealistisch und nicht nachvollziehbar - we
der von den Mietern noch von den Vermietern. 

Auch Edlingers Versuch, Lagezuschläge in 
Wien festzulegen und Richtlinien für die Zu- und 
Abschläge zu erlassen, ist nur ein Rettungsanker, 
denn sie sind, wie wir alle wissen, rechtlich nicht 
verbindlich nach dem Richtwertegesetz. Sie sind 
zwar wunderschön als Orientierungshilfe, aber 
verlassen kann man sich darauf nicht. 
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Zu- und Abschläge: Südlage: bis plus 5 Pro
zent, sehr schlechte Belichtung: bis minus 5 Pro
zent, Balkon: plus 10 Prozent und so weiter. 

Die Rechtsunsicherheit ist größer geworden 
(Zwischenruf bei der ÖVP), denn man wird auf
grund der aufwendigen Verfahren, die stattfinden 
werden, erst in einigen Jahren wissen, ob Verträ
ge, die jetzt geschlossen wurden, auch wirklich 
halten. (Ruf bei der ÖVP: Welcher Weitblick!) 
Das sage ich auch: Welcher Weitblick !  (Weiterer 
Zwischenruf bei der ÖVP.) Sind Sie in der Regie
rung oder wir? Sie haben versprochen, der Bevöl
kerung ein gutes Wohnrecht zu liefern! Sie haben 
es aber nicht gehalten. 

In den Schlichtungsstellen in Wien wurden al
lein 40 Mitarbeiter wegen des zu erwartenden 
und auch tatsächlich anfallenden Mehraufwandes 
eingestellt. Bei den Schlichtungsstellen wird es 
aber nicht bleiben, denn die Gerichte werden sich 
anschließend damit beschäftigen müssen .  Schon 
im März hat der "Standard" geschrieben, daß wir 
für dieses Gesetz einen Richter brauchen werden . 

Es ist immer so, daß der Gesetzgeber, wenn er 
ein Gesetz nur so "hinschludert" , darauf hofft, 
daß die Judikatur seine Fehler ausbügeln wird. 
Aber eines ist sicher: daß die Judikatur hier wirk
lich überfordert sein wird . (Bundesrat B i  e r i n 
g e r: Zuerst haben Sie geschrien, daß sie zu lange 
verhandelt haben, jetzt sagen Sie, es ist husch
pfusch gegangen!) Der Initiativantrag ist dann in
nerhalb von ein paar Wochen hier gewesen.  (Wei
terer Zwischenruf des Bundesrates B i e r i n g e r.) 
Zuerst lang verhandelt, Mist geschaffen, dann 
husch-pfusch einen Initiativantrag aus dem Är
mel gebeutelt - das Ergebnis haben Sie ja jetzt! 
Nicht Sie, denn Sie werden wahrscheinlich in ge
ordneten Wohnverhältnissen leben. Das Ergebnis 
hat die österreichische Bevölkerung, haben die 
Wohnungssuchenden! (Bundesrat Dr. L i  n z e r: 
Nein, auf die MakLer hätte man hören müssen! -
Ruf: Sind Sie nicht MakLer?) Wir sind Experten. 

Ich habe hier in diesem Plenum seinerzeit ge
nau diese Entwicklung vorausgesagt. Aber man 
hört ja nicht auf die Experten! Keimel und Eder 
sind ja die selbsternannten Experten. 

Was blieb also, meine Damen und Herren von 
den großen Koalitionsparteien, von Ihrem Ver
sprechen in der Regierungserklärung? - Kein 
zusammenfassendes Bundeswohnrecht, keine 
Rechtsbereinigung, keine Harmonisierung und 
kein übersichtliches Wohnrecht, sondern nur das 
Gegenteil, man hat eine schlechte Novelle auf ein 
schlechtes Gesetz gepflanzt. Es gibt also weder 
mehr noch billigere Wohnungen, dafür aber 
220 000 Wohnungssuchende mit ihren Familien 
und ihrem Anhang - vorgemerkt bei Genossen
schaften und Gemeinden in ganz Österreich. Es 
gibt ein unvollziehbares Gesetz, ein Gesetz, das 

noch größere Unsicherheit verbreitet für die Ver
mieter als das bisherige. Dieses Gesetz ist wirklich 
so schlecht, daß jeder erkennt, daß eine Ände
rung notwendig und voraussehbar ist. 

Die weitere Entwicklung liegt, meine Damen 
und Herren, sicher nicht in der Schuld der Ver
mieter, sondern in der Schuld der Regierenden. 
Niemand weiß, wie sich die Dinge entwickeln, 
und es ist daher nur verständlich, daß in diesen 
ungewissen Zeiten von den Vermietern die Mög
lichkeit ergriffen wird, befristete Mietverhältnisse 
abzuschließen, weil sie hoffen, daß sich innerhalb 
der drei Jahre, die jetzt erlaubt sind, im Wohn
recht etwas zum Positiven ändert. 

Es gibt befristete Mietverträge, leerstehende 
Wohnungen oder solche, die unter die Ausnah
mebestimmungen fallen und daher seltener und 
noch teurer werden, Zusammenlegungen auf 
Wohnungen mit über 1 30 Quadratmetern, sodaß 
die von Jungfamilien gesuchten Wohnungen in 
der Größenordnung von 70 Quadratmetern über
haupt verschwinden werden, während auf der an
deren Seite Genossenschaften Bauland, 20 000 
Quadratmeter, und Länder Steuergeld horten, 
statt es für die Errichtung von Wohnungen einzu
setzen. (Bundesrat Dr. L i  n z e r: Völliger Un
sinn!) 

Der "Kurier" schreibt in seiner Ausgabe vom 
Dienstag, 21 .  Juni 1994 (Ruf bei der Ö VP: Haben 
Sie keine eigene Meinung?): "Geldhamster im 
Wohnbauloch, Länder horten Steuergeld für Er
richtung von Wohnungen!" - Festgestellt vom 
Budgetexperten des Wirtschaftsforschungsinsti
tuts, auf das Sie sich ja sonst so gerne berufen, 
Gerhard Lehner. Er sagt, daß im Jahr 1992 in 
diesem Bereich 1 3  Milliarden auf der hohen Kan
te lagen. 

Bei Betrachtung dieses Desasters kann man nur 
folgendes feststellen: Die Vorstellung der großen 
Koalition, das Wohnungsproblem ließe sich 
durch dirigistische Maßnahmen lösen, hat sich als 
großer Irrtum herausgestellt. 

Jens Tschebull schreibt, daß es hoch an der Zeit 
wäre, kriegswirtschaftliche Bewirtschaftungs-, 
Ausnahme- und Notstandsgesetze ersatzlos zu 
streichen. Schließlich haben wir ja auch keine Le
bensmittelmarken mehr. 

Und letztlich ein Zitat aus der "Wochenpres
se" , und zwar aus dem Jahr 1925: Die Aufrecht
erhaltung des Wohnungsbolschewismus ist eine 
parteipolitische Notwendigkeit. 

Doch selbst, wenn Sie erkennen sollten, . . . 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Herr 
Bundesrat Langer! Ich bitte um Entschuldigung, 
ich habe es vorhin, eine Nachlässigkeit, unterlas
sen, auf die Geschäftsordnung aufmerksam zu 
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machen, darauf, daß die Redezeit mit 20 Minuten 
beschränkt ist. (Bundesrätin Dr. R i e s s: Nicht für 
die Begründung!) Aufgrund des "Kommentars 
zur Geschäftsordnung" gilt auch für den Frage
steller diese 20-Minuten-Regelung. (Bundesrätin 
Dr. R i e s s: Seit wann?) Schauen Sie in der Ge
schäftsordnung nach. (Bundesrat Mag. L a  n g e r: 
Wieviel habe ich noch? - Eine Minute?) Sie ha
ben jetzt ungefähr 20 Minuten. Ich bitte Sie, 
schön langsam zum Schluß zu kommen. (Bundes
rat Dr. S c  h a m  b e c k: Ist er großzügig? -
"Langsam U!) 

Bundesrat Mag. Dieter Langer (fortsetzend): 
Doch selbst, wenn Sie erkennen sollten, daß der 
eingeschlagene Weg direkt in eine Sackgasse 
führt, haben Sie Ihr Versprechen den Österrei
cherinnen und Österreichern gegenüber nicht ge
halten und Hunderttausenden Wohnungssuchen
den und deren Familien in diesem Land nicht ge
holfen. Und im Interesse dieser vielen Betroffe
nen - damit diesen eben geholfen werden kann 
- stellen wir an Sie, Herr Bundesminister, die 
vorliegende dringliche Anfrage. (Beifall bei der 
FPÖ.) 16.23 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zur Be
antwortung der Anfrage erteile ich Herrn Bun
desminister Dr. Schüssel das Wort. - Bitte, Herr 
Bundesminister. 

1 6.23 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen

heiten Dr. Wolfgang Schüssel: Danke, Herr Präsi
dent. - Hoher Bundesrat! Es ist eine merkwürdi
ge dringliche Anfrage. Es ist glaube ich, die erste 
in der Geschichte, die sich eigentlich an zwei Par
lamentarier der anderen Kammer richtet, nämlich 
an die Abgeordneten Keimel und Eder. Sie haben 
in Ihrer Anfrage auch nie auf die Bundesregie
rung oder auf mich als Minister Bezug genom
men, sondern eigentlich immer auf die Wohnbau
sprecher von SPÖ und ÖVP, die ja tatsächlich 
diesen Initiativantrag über Monate, sogar Jahre 
verhandelt haben, unter Assistenz natürlich des 
Justizministeriums, das sich überhaupt nicht di
stanziert, sondern sogar sehr aktiv an den Ver
handlungen mitgewirkt hat, aber auch den Beam
ten meines Hauses. Es ist das also eine etwas ei
genartige Premiere, daß eine dringliche Anfrage 
an einen Minister geht, obwohl eigentlich die 
Wohnbausprecher der beiden Koalitionsparteien 
gemeint sind. 

Zweitens ist es eine etwas eigenartige dringliche 
Anfrage - ich bitte den Herrn Präsidenten, dann 
in der gleichen Güte, wie er den Vorredner zeit
mäßig behandelt hat, auch meine Anfrage zu be
werten - ,  weil mehr als die Hälfte der Anfragen 
kompetenzmäßig überhaupt nicht an mich geht. 
(Bundesrat Dr. S c  h a  m b e  c k: Sehr gut! Sehr 
richtig!) Es wäre vielleicht nicht unzweckmäßig 
gewesen, hätte der Anfragesteller und Begründer 

der Anfrage einmal das Bundesministeriengesetz 
gelesen und nachgeschaut, wofür der Wirtschafts
minister überhaupt verantwortlich ist. Die mei
sten Fr�gen treffen mich nicht. (Beifall bei ÖVP 
und SPO.) 

Also mit Ihrer Genehmigung, Herr Präsident, 
werde ich gerne meine persönliche Meinung sa
gen, muß aber hinzufügen, daß ich kompetenz
mäßig für die überwiegende Anzahl der Fragen 
überhaupt nicht zuständig bin. 

Nun aber doch eine grundsätzliche Bemerkung 
am Anfang, weil Sie ja das Ganze unter den bitter 
schmeckenden Zuckerguß gekleidet haben: das 
großartige Versagen der Koalitionsregierung in 
der Wohnungsfrage. Wenn Sie das ernst meinen, 
dann müssen Sie sich aber anhören, was in diesem 
Bereich in den letzten Jahren geschehen ist. 

Als ich vor fünfeinhalb Jahren als Wirtschafts
minister angetreten bin, der natürlich für Baufra
gen insgesamt zuständig ist, war es eines meiner 
vorrangigen Anliegen, daß wir insgesamt wesent
lich mehr Wohnungen bauen, daß wir eine besse
re Qualität der Wohnungen zustande bringen, 
daß wir den gesamten Wohnungsmarkt mit mehr 
Transparenz ausstatten, daß es hinsichtlich der 
gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen, die eine 
sehr große und bedeutende Rolle haben, mehr 
Transparenz und Kontrolle geben soll und daß 
wir verstärkt privatisieren wollen. 

Jetzt ist zu fragen: Was ist aus diesen starken 
Ansagen - das können Sie ruhig sagen - gewor
den? - Konkrete Antwort und Fakten. 

Sie sagen, es sei überhaupt nichts geschehen, 
die Wohnungsnot sei größer als je zuvor. - Fak
tum ist: Seit dem Jahr 1 988 sind 600 000 neue 
Wohnungen gebaut worden. Also das Gegenteil 
von dem, was Sie hier behauptet haben, ist einge
treten: Wir haben 600 000 neue Wohnungen ver
wirklicht. 

Wir haben zweitens die Wohnbauförderung 
enorm gesteigert. Im Jahr 1 988: 1 6  Milliarden, 
heute: 23 Milliarden, die der Bund - natürlich 
aus Leistungen der Steuerpflichtigen - für die 
Wohnbauförderung zur Verfügung stellt. Das ist 
ein ganz gro ßer Betrag. 

Zusätzlich kam es durch eine Anhebung der 
Bausparförderung, durch die Anhebung der Be
messungsgrundlage von 8 000 auf 10 000 S zu ei
nem Mehr von jährlich 4 000 Millionen Schilling, 
also 4 Milliarden Schilling, die dem privaten 
Wohnungsbau zugeflossen sind. 

Wir haben insgesamt nicht mehr Regelungen, 
sondern weniger Regelungen als früher. Viel
leicht ist es für Sie ganz interessant - aufgrund 
Ihrer Rede glaube ich ,  daß das neu für Sie ist - :  
Wir haben insgesamt nur mehr 1 5  Prozent aller 
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österreichischen Wohnungen in irgendeiner Re
gelung drinnen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das be
kannt und bewußt ist - 1 5  Prozent! Das bedeutet 
85 Prozent der österreichischen Wohnungen un
terliegen überhaupt nicht dem Horrorszenario, 
das Sie hier gemalt haben, von Richtwerten und 
und und. Das ist alles nicht wahr. 1 5  Prozent der 
Wohnungen werden reguliert. 

Wir haben wesentlich mehr an Qualität. Ich 
darf Ihnen hier eine Zahl nennen, auf die die ge
samte Bundesregierung wirklich stolz ist. Wir ha
ben überhaupt nur mehr 4 Prozent echte Sub
standardwohnungen. Vergleichen Sie das mit den 
Zahlen, die von früher vorliegen. Dies ist ein ganz 
großer Erfolg. 

Also: mehr Wohnungen, eine bessere Qualität, 
fast keine Substandardwohnungen mehr, unheim
lich viel Geld hineingesteckt und auch das Ver
sprechen eingelöst, mehr Kontrolle und mehr 
Transparenz in der gesamten Wohnungswirt
schaft. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Eines sage ich Ihnen aber schon sehr deutlich 
- es soll ja das, glaube ich , ein Disput sein, der in 
voller Härte ausgetragen ist - :  Es genügt, glaube 
ich, nicht, daß man hier herauskommt und sagt, 
das und das und das sei schlecht. Man muß auch 
seine eigenen Ideen abklopfen lassen, ob sie bes
ser sind. (Vizepräsident Dr. S c  h a m  b e  c k 
übernimmt den Vorsitz.) 

Alles, was ich bisher gehört habe - ganz gleich, 
ob es im Nationalrat von Ihrer Fraktion war oder 
heute in Nebensätzen von Ihnen - ,  die einzige 
Idee, die Sie gebracht haben, war: überhaupt kei
ne Regulierungen mehr. Ich möchte hier schon 
zur Diskussion stellen, ob das genau der Weg ist, 
den die österreichische Bevölkerung wirklich will, 
ob der letztlich auch bessere Ergebnisse bringt. 
Wir haben ohnedies nur mehr wenige Regelun
gen. Wir haben Regelungen abgebaut. Wir haben 
Regelungen transparenter gemacht. Alles, was in 
den letzten Monaten gelungen ist, geht in Rich
tung mehr Markt - aber zugegeben: in einem 
kontrollierten Sektor, wenn Sie so wollen, in ei
nem marktwirtschaftlicheren Korridor. Ich halte 
das für einen österreichischen und gar nicht 
schlechten Weg. 

Wenn Sie ehrlich sind - es sind ja einige Prak
tiker auch unter Ihnen, und wir haben ja, bitte, 
täglich mit diesem Bereich zu tun, entweder als 
Wirtschaftspolitiker , als lokale Mandatare oder 
als direkt in der Wohnungswirtschaft Tätige - ,  
müssen Sie doch folgendes zugeben: Die Richt
werte treffen im wesentlichen recht genau die 
Marktsituation. Man kann lange darüber diskutie
ren, ob das Verfahren, wie man dorthin kommt, 
optimal ist, ob es nicht einfachere Verfahren gibt, 
aber an und für sich, wenn Sie mit den Praktikern 
reden, werden Sie sehr wohl zugeben, daß die 

konkreten Zahlen - ob das in Graz, in Wien, in 
Linz oder im ländlichen Bereich ist, wo es das 
überhaupt noch geben könnte - relativ genau die 
Realität, die Wirklichkeit treffen. Also ganz so 
schlecht, wie Sie gesagt haben, kann dieses System 
nicht sein. 

Abgesehen davon ist es zurzeit vielleicht wirk
lich ein wenig fragwürdig. Man kann natürlich je
den Monat einen Zwischenstand bekanntgeben: 
positive Nachrichten, negative Nachrichten, aber 
dieser Initiativantrag ist erst am 1 .  März dieses 
Jahres in Kraft getreten, und es ist einfach lächer
lich, zu glauben, daß drei, vier Monate später die 
volle Wirkung dieses Richtwertesystems für die 
gesamte Wohnungswirtschaft sichtbar geworden 
ist. 

Ich glaube daher, daß es mit allen Reserven und 
mit allem Wenn und Aber - es ist ja nicht so, daß 
alle gesagt haben, das sei das einzig mögliche Mo
dell - ein nach jahrelangem, monatelangem ern
sten Ringen der verantwortlichen Wohnungspoli
tiker aller politischer Gruppierungen unter Ein
bindung sämtlicher Länder, Kommunen und der 
gesamten Wohnungswirtschaft ein vernünftiger 
Kompromiß ist. Ich würde dringend empfehlen, 
sich einmal anzuschauen, etwa ein, zwei Jahre 
lang, wie die ganze Sache läuft, und ich bin ganz 
sicher, daß Sie dann bei einer etwas nüchterneren 
Betrachtung, die etwas weniger von Wahltagen 
abhängig ist, zu einer etwas differenzierteren Be
urteilung dessen kommen, was Sie heute hier vor
getragen haben. 

Aber eines sage ich Ihnen: Der Abbau jeglicher 
Regulierung bringt sicher nicht mehr Rechtssi
cherheit! Das ist gar keine Frage. Sie polemisie
ren über den Zuschlag von Südlage oder Balkon 
oder irgend etwas, aber überhaupt keine Regulie
rungen zu haben und es nur praktisch auf die in
dividuellen Beziehungen von Wohnungseigentü
mern oder Hauseigentümern und Mietern abhän
gen zu lassen, bringt mit Sicherheit nicht mehr 
Rechtssicherheit. Daher sind Ihre Argumente je
denfalls mit den Ideen, die Sie gehabt haben, ganz 
sicher mit dem Ziel der Rechtssicherheit nicht 
vereinbar. 

Nun zu den Fragen. 

Fragen 1 und 2, wieweit ich mit der derzeitigen 
Gesetzeslage zufrieden bin, wann es die nächste 
Novelle gibt und warum die Durchforstung nicht 
verwirklicht wurde. 

Erster Punkt: Es ist ein wichtiger, der größte 
Schritt sicherlich in die richtige Richtung, er 
bringt eine weitere Liberalisierung, das Abgehen 
von den starren Kategoriesätzen, die faktische 
Abschaffung des Friedenskronenzinses. 
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Zweitens festigt dieses Gesetz das System der 
Wohnungsgemeinnützigkeit, und - das sage ich 
hier auch ganz offen - das ist etwas, das in Oster
reich einen ungeheuer wichtigen Stellenwert hat. 
Andere Länder beneiden uns darum. Freilich 
werden weitere Reformen notwendig sein, die 
aber sicherlich erst nach dem Vorliegen von fun
dierten Erkenntnissen des 2. Wohnrechtsände
rungsgesetzes erfolgen können. 

Zur Frage 3,  welche Erfahrungen wir bisher ge
macht haben, ob es ein Fortschritt ist und ob da
mit die neue Wohnungsnot gelindert werden 
kann, kann man folgendes sagen: 

Für den Bereich des Wohnungsgemeinnützig
keitsgesetzes - und nur für diesen Bereich bin 
ich legistisch überhaupt zuständig - ist festzuhal
ten, daß alleine schon die Diskussion, daß die 
Rücklagen der Wohnungsgemeinnützigkeitsge
sellschaften jetzt nach einer bestimmten Frist ver
steuert werden müssen, wenn sie nicht dem 
Wohnbau zugeführt werden, innerhalb der letz
ten beiden Jahre dazu geführt hat, daß wir jeweils 
2 000 zusätzliche Wohnungen fertiggestellt ha
ben, also 4 000 Wohnungen, und das ist immer
hin für einen wichtigen, kleineren Sektor ein ganz 
entscheidender Punkt. 

Zur Frage 4, wie sich der Wohnungsmarkt ent
wickelt hat, darf ich ganz eindeutig sagen: 

Wir haben im Jahr 1 988 einen Wohnungsbe
stand von 2,8 Millionen gehabt. Jetzt liegt er bei 
über 3,4 Millionen. Die jä.!uliche Neubauleistung 
ist deutlich angestiegen. Osterreich liegt mit 5 ,5 
errichteten Wohnungen je 1 000 Einwohner im 
internationalen Spitzenfeld, übertrifft zum Bei
spiel Deutschland. Wir haben reale Produktions
zuwächse im Jahr von mehr als 5,5 Prozent, und 
wir haben insgesamt eine deutliche Steigerung bei 
den bewilligten Wohnungen - es dauert ja eine 
Zeit, bis eine bewilligte Wohnung auch fertigge
stellt ist - ,  nämlich von 38 000 Wohnungen auf 
heute 55 000 bewilligte Wohnungen. Das ist eine 
Steigerung immerhin um 40 Prozent. 

Frage 5: Wie reagiert der Wohnungsmarkt, wie 
reagieren die Mieterverbände, und wieviel zusätz
liche Wohnungen kamen bisher auf den Markt? 
- Das kann man natürlich so nicht beantworten, 
da müßte man bitte Horoskope erstellen oder aus 
dem Kaffeesud lesen. Man kann nur annehmen, 
durch die Möglichkeit, jetzt etwa verstärkt den 
Dachbodenausbau zu nutzen, durch die Erleich
terung rechtlicherseits von Nachverdichtungs
maßnahmen in bereits bestehende Infrastruktur 
könnte alleine für Wien ein Potential von 125 000 
zusätzlichen Wohnungen erschlossen werden. 

Im übrigen weise ich nochmals darauf hin, daß 
ja nur 1 5  Prozent der Wohnungen preisgeregelt 
sind. In Wien etwas mehr, aber auch in Wien sind 

nur 350 000 von 900 000 Wohnungen insgesamt 
preisgeregelt oder dem Richtwertesystem unter
worfen. Dem gegenüber stehen aber 1 50 000 
Wohneinheiten - das sind freiwerdende Altwoh
nungen, neuerrichtete Wohnungen - ,  die jähr
lich für eine erstmalige oder neuerliche Wohnver
sorgung zur Verfügung stehen. 

Frage 6: Wie viele Richter und andere Beamte 
werden österreichweit benötigt? - Für mein Res
sort ist jedenfalls kein zusätzlicher Personalbedarf 
notwendig. 

Zu den Fragen 7 und 8: Gibt es stärkere auslän
dische Investoren für den österreichischen Immo
bilienmarkt? Stimme ich der Befürchtung von 
Klaus Edelhauser zu? 

Erstens: Meinungen und Befürchtungen brau
che ich, glaube ich, kompetenzmäßig nicht gerade 
als Ausdruck der Vollziehung zu kommentieren. 

Zweitens: Ich glaube, daß Sie überhaupt wie
derum ein bißehen von falschen Voraussetzungen 
ausgehen, denn offensichtlich sind Sie der Mei
nung, daß ein großer Teil der österreichischen 
Wohnungen Substandard ist. Ich habe es schon 
erwähnt: Es sind derzeit etwa 4 Prozent. Wir ha
ben aber, um diesem Problem noch schärfer na
hezutreten, im Rahmen der Wohnbauforschung 
eine Studienarbeit in Auftrag gegeben, die sich 
mit Kosteneinsparungsmöglichkeiten im sozialen 
Wohnungsraum beschäftigt - natürlich bei Wah
rung des bekannten guten österreichischen Quali
tä tsstandards. 

Alle Fragen zwischen 9 und 1 3  - Mietenspie
gel und Richtwerte, gesetzliche Festlegung - be
treffen das lustizministerium. Kollege Michalek 
wäre sicherlich höchst verwundert, würde ich 
jetzt in seinen Ressortbereich hineinpfuschen. Ich 
unterlasse es daher lieber und verweise auf die 
ausschließliche Zuständigkeit des Bundesministe
riums für Justiz. 

Zu den Fragen 1 4  und 1 5: Mietzinsbeihilfen 
und Einkommensgrenzen. - Auch dafür bitte ist 
nicht das Wirtschaftsressort zuständig. Ich darf 
nur darauf hinweisen, daß wir derzeit über 3 Mil
liarden Schilling für Mietzinsbeihilfen aufwenden 
und damit einen wesentlichen, auch sozial sehr 
wichtigen Beitrag leisten, dem einzelnen Woh
nungssuchenden oder Mieter die Dinge zu er
leichtern. 

Zur Frage 16: Bundeswohnungen, Verkauf von 
Bundeswohnungen durch die Bundesimmobilien
gesellschaft. - Sie sind sehr gut informiert. Sie 
haben offensichtlich registriert, daß schon mit 1 .  
Juli dieses Jahres die erste Siedlung, die Aiglhof
Siedlung in Salzburg, zum Verkauf an die Bun
desimmobiliengesellschaft übertragen wurde; 
ebenso einige Wohnobjekte in Wien. 
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Ich darf Ihnen freudenstrahlend melden, daß 
bereits drei Wochen später mitzuteilen war, daß 
700 Mieter bereits angefragt wurden und sich be
reits 150 positiv dazu geäußert haben. Es wird 
also in nächster Zeit bereits die erste Tranche der 
übertragenen Wohnungen den Mietern angebo
ten;  drei Wochen nach Inkrafttreten dieser Mög
lichkeit. Mit 1 .  8. kommen dann Wohnobjekte in 
Kärnten dran, mit 1 .  9. in Tirol, mit 1 .  10. in der 
Steiermark, mit 1 .  November in Salzburg, mit 
1 .  Dezember werden Wohnobjekte in Nieder
österreich übertragen. Fragen Sie mich nicht vor
auseilend, wie das jetzt schon in diesen Bundes
ländern ist, das kann ich noch nicht sagen, weil 
die Bundesimmobiliengesellschaft gesetzlich und 
vertraglich erst für den Teil handeln kann, für 
den die Wohnungen übertragen wurden. 

Zur Frage 1 7, nach welchen Kriterien die künf
tigen Verkaufspreise für die Wohnungen ermit
telt werden. - Wenn Sie das Gesetz gelesen ha
ben, dem Sie ja zugestimmt haben, dann wissen 
Sie, daß als Verkaufspreis die Verkehrswerte fest
gelegt wurden. Daher hat die Bundesimmobilien
gesellschaft hier überhaupt keinen eigenen Spiel
raum. Das wurde von Nationalrat und Bundesrat 
so beschlossen. Diese Verkehrswerte werden von 
gerichtlich beeideten Sachverständigen festgelegt. 
Den Mietern darf ein Abschlag von 20 Prozent 
dann auf den Verkehrswert eingeräumt werden, 
wenn sie sich verpflichten, sieben Jahre lang die 
gekaufte Wohnung zur Befriedigung ihres eige
nen Wohnungsbedürfnisses zu verwenden. Dieser 
Paragraph ist sehr wichtig, damit keine Spekula
tion betrieben wird. Das ist auch, glaube ich, eine 
Bestimmung, die von allen Fraktionen gemein
sam getragen wurde. 

Zur Frage 18, ob ich der Meinung bin, daß die 
Bundesimmobiliengesellschaft im Kompetenzbe
reich meines Hauses bleibt und nicht, wie kolpor
tiert, dem unmittelbaren Zugriff des Finanzmini
sters ausgeliefert werden soll. - Selbstverständ
lich, Herr Bundesrat, bin ich der Meinung, daß 
das Wirtschaftsministerium diese Frage bisher 
optimal gelöst hat und daher die Bundesimmobi
liengesellschaft kompetenz- und ressortmäßig 
auch weiterhin im Wirtschaftsministerium, das 
eben den gesamten Baubereich betreut, bleiben 
soll. 

Zur Frage 19, wie es um die Kapitalausstattung 
der Bundesimmobiliengesellschaft bestellt ist. -
Auch dies können Sie dem Bundesgesetzblatt ent
nehmen. Darin steht, daß die Bundesimmobilien
gesellschaft ein Stammkapital von 50 Millionen 
Schilling hat und aufgrund der gemeinsam festge
legten Bauprojekte seit ihrem Inkrafttreten, 1 .  
Jänner 1 993, bereits sehr viel gemacht hat. 

Die BIG hat seit diesem Zeitpunkt 600 Millio
nen Schilling in die Sanierung von Schulen und 
Universitäten hineingesteckt, da sind viele Dut-

zende Schulen und Universitätsbauten saniert 
worden. Wir haben in den Neubau und in Gene
ralsanierungen bis zur Stunde bereits 1 ,8 Milliar
den Schilling hineingesteckt und planen jetzt an 
drei Großprojekten: in Graz die rechts- und so
zialwissenschaftliche Fakultät, diese - das kön
nen Sie sich anschauen - wächst täglich blitzar
tig, wird sehr gut gemacht, kommt auch hervorra
gend an; in Innsbruck . . .  (Zwischenruf des Bun
desrates Dr. T r e m  m e I.) - Na ja, bitte, 
Sommer, Hitze und das alles, aber der Bau schrei
tet optimal voran. - In Innsbruck sind die Pla
nungen fertiggestellt. 

Für das dritte Großprojekt - 4,5 Milliarden 
Schilling - :  Technische Universität Wien, läuft 
alles optimal. Dort hat die Bundesimmobilienge
sellschaft bereits 600 Millionen Schilling einge
spart, eingespart durch eine Optimierung des 
Bauplans, durch eine Optimierung der Finanzie
rungsaufwendungen und durch das Zurückdre
hen von überzogenen Nutzerwünschen. 

Zur Frage 20: Welche Maßnahmen werde ich 
ergreifen, um eine bessere Kontrolle der Tätigkeit 
der Gemeinnützigen zu ermöglichen? - Auch 
dies steht im 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, und 
zwar: Die Beteiligung gemeinnütziger Bauverei
nigungen an nicht gemeinnützigen Unterneh
mungen ist nicht zulässig - nur im Ausnahmefall 
mit ausdrücklicher behördlicher Zustimmung. 
Das ist ein ganz wichtiger Punkt; Lehre aus dem 
WEB-Skandal und aus anderen Bereichen. 

Wir haben weiters schärfere und praxisnähere 
Unvereinbarkeitsbestimm ungen durchgesetzt. 
Wir haben sichergestellt, daß es nicht mehr zum 
Abfließen gemeinnützig gebildeten Kapitals im 
Wege von Anteilsveräußerungen kommen darf. 
Wir haben ein Spaltungsverbot gesetzlich festge
legt, das heißt, man kann eine gemeinnützige 
Vereinigung nicht trennen in einen attraktiven 
profitablen Teil und einen weniger attraktiven 
Teil, der halt dann anderen zur Last fällt. Wir 
haben Obergrenzen für Funktionärsbezüge ge
setzt und insgesamt damit eine begleitende Kon
trolle der Tätigkeit gemeinnütziger Bauvereini
gungen durchgesetzt. 

Oe facto werden diese Vereinigungen heute 
von fünf verschiedenen Stellen geprüft: erstens 
vom Revisionsverband, zweitens von den Auf
sichtsbehörden - das sind die Länder, aber na
türlich auch wir - ,  drittens von den Förderungs
stellen der Länder, viertens von den Rechnungs
höfen der Länder und des Bundes und fünftens 
natürlich auch von den Finanzbehörden im Wege 
der Steuerprüfung. Damit ist insgesamt ein diffe
renziertes und wirtschaftsaufsichtsrechtliches 
Sanktionssystem garantiert. 

Zur Frage 2 1 :  Ist Ihnen bekannt, daß es Gegen
den gibt, wo Gemeinnützige Wohnraum über den 
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entsprechenden Bedarf hinaus errichten? - Sie 
müssen sich jetzt überlegen: Bauen wir zuwenig 
oder bauen wir zu viele Wohnungen? In jedem 
Fall aber ist es keine Frage der Bundesvollzie
hung, sondern wenn, dann hat es natürlich das 
Land in der Hand, über die entsprechende Förde
rungsvergabe eine Wohnungsgenossenschaft in 
die Lage zu versetzen, ein Projekt zu bauen oder 
nicht zu bauen. Ich glaube nicht, daß ich als Bun
desminister das zu kommentieren brauche. 

Frage 22: Wie stehen Sie zur prinzipiellen Idee, 
die Objektförderung in eine Subjektförderung 
überzuleiten? Wo liegen die Vor- und Nachteile? 
- Ich warne ein bißehen vor einem Entweder
Oder, davor, völlig aufzuhören mit der Objekt
förderung und nur mehr Subjektförderung zu be
treiben. Dann rennt nämlich der einzelne mit ei
nem Scheck in der Hand herum und kann suchen, 
wo irgendwo ein Objekt errichtet wird. 

Ich persönlich glaube, daß die Möglichkeit ei
ner Kombination beider Förderungen schon sinn
voll ist. Auch in der Europäischen Union gibt es 
seit mehr als 20 Jahren im Rahmen des EGKS
Programms Objektförderung. Die Vorteile der 
Objektförderung liegen natürlich in der unmittel
baren Bauwirksamkeit und unter anderem darin, 
daß förderungsrechtliche Vorgaben leichter 
durchgesetzt werden können. Nachteile gibt es 
natürlich bei mancherorts gegebenen Mitnah
meeffekten. 

Frage 23, Reform des Bauträgerrechts: Ich bin 
absolut dafür, wenngleich nicht zuständig. Auch 
diesbezüglich müßten Sie dem Bundesministe
riengesetz entnommen haben, daß das Justizmini
sterium zuständig ist. Ich persönlich trete aber für 
ein umfassendes Bauträgergesetz ein. 

Frage 24, ob ich der Meinung bin, daß ein zu
sätzliches Bundeswohnbauprogramm die neue 
Wohnungsnot in Österreich besser bekämpft. -
Freunde! Schauen wir uns nur die Entwicklung 
der Zahlen an: Wohnbauförderung 1 990 
1 7,8 Milliarden Schilling, heute 23,5 Milliarden 
Schilling, 1 995 26 Milliarden Schilling! Befreien 
wir uns davon, daß immer mehr Geld etwas be
wirken kann!  Ich persönlich glaube, daß die Frage 
von mehr Wohnungen und Qualitätswohnungen 
nicht ausschließlich eine Frage von noch mehr 
Geld ist. Ich glaube, der Bund hat das Seine dazu 
getan, man müßte eher versuchen, in spezifische 
Programme hineinzugehen, vielleicht auch flexib
lere Modelle zu entwickeln, Single-Wohnungen, 
Alten-Wohnungen und ähnliches, und vor allem 
auch Anreize für private Geldgeber zu schaffen, 
damit man spezifische Hintergrundinformationen 
liefern kann. 

Zur Frage 25, wie ich mich zur Idee des ganz
jährigen Wohnens in Kleingartensiedlungen stel
le. - Auch diesbezüglich hätte Ihnen ein einfa-

cher Blick in das Bundesministeriengesetz die 
Antwort bereits suggeriert. Der Bund ist ganz si
cher nicht für Kleingartensiedlungen zuständig, 
sondern das ist eine Sache von Landesgesetzen, 
und primär ist es eine kommunale Aufgabe. Ich 
glaube - persönliche Meinung - :  Überall dort, 
wo es sich um Wohnungsobjekte handelt, die al
len Anforderungen für das ganzjährige Wohnen, 
für die Bewohnbarkeit genügen, ist so etwas si
cherlich sinnvoll, unterliegt aber keiner Bundes
kompetenz. 

Zur Frage 26: Werden Sie sich im Interesse ei
ner gesamtösterreichischen Raumordnung für 
den österreichischen Flächenwidmungskataster 
einsetzen, der alle Grundstückswidmungen aufli
stet? - Bitte, das gibt es längst! Es gibt natürlich 
im Rahmen der österreichischen Raumordnungs
konferenz einen einmal jährlich verlautbarten 
Flächenwidmungsplan, der alle Pläne, die jede 
einzelne Gemeinde macht, enthält. 

Alles andere, was hinter dieser Anfrage steht, 
wäre auch, glaube ich, überhaupt nicht sinnvoll: 
daß man auf Knopfdruck weiß, wie etwa die 
Preisentwicklungen sind oder ähnliches. Das ist 
meiner Meinung nach weder sinnvoll noch not
wendig, könnte auch ganz sicher nicht a jour ge
�alten werden. Das heutige System mit der 
OROK deckt das relativ gut ab. 

Daher zusammenfassend: Ich glaube, daß diese 
dringliche Anfrage ein Rohrkrepierer insofern ist, 
als Sie offensichtlich von der Meinung ausgegan
gen sind, die Koalition hätte zu diesem Thema 
nichts zu bieten. Im Gegenteil! Die Regierung hat 
die Frage der Beseitigung der Wohnungsnot 
ernstgenommen und ungeheuer viel erreicht! 
(Beifall bei Ö VP und SPÖ.) 16.47 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
hen nunmehr in die Debatte ein. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß gemäß § 61  
Abs. 7 der Geschäftsordnung des Bundesrates die 
Redezeit jedes Bundesrates mit insgesamt 20 Mi
nuten begrenzt ist. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Josef Rauchenberger. Ich erteile es ihm. 

1 6.47 
Bundesrat Josef Rauchenberger (SPÖ, Wien) : 

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Hoher Bundesrat! Obwohl ich den Antrag
stellern zugestehe, daß die Frage von Auswirkun
gen des 3. Wohnrechtsänderungsgesetzes eine 
wichtige und ernste Frage ist, bezweifle ich, ob 
die Tatsache einer dringlichen Behandlung tat
sächlich jene Ziele verfolgt, die dieses wichtige 
Thema dringend nötig hätte, nämlich eine sachli
che Diskussion, an deren Ende konkrete Vor
schläge stehen, die auch Aussicht auf Umsetzung 
in Gesetzen, also Chance auf Realisierung hätten. 
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Keinen Sinn macht es meiner Meinung nach -
da gebe ich Ihnen recht, Herr Kollege Langer - ,  
wenn nur Panikmache, Verunsicherung, Angstpa
rolen oder einfach falsche Behauptungen eine 
vernünftige Behandlung dieser Problematik als 
das kennzeichnen, was eigentliches Ziel ist, näm
lich den Bundesrat als Bühne für den freiheitli
chen Wahlkampf zu benutzen. 

Herr Kollege Langer! Bei all Ihren Bemühun
gen, die heutige Anfrage als dringlich zu begrün
den, darf ich feststellen, daß Sie dieses Thema 
verfehlt haben. 16.48 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck (das 
Glockenzeichen gebend): Ich unterbreche Herrn 
Bundesrat Rauchenberger. Sein Name stand irr
tümlich als erster auf der Rednerliste, die ich hier 
vorgefunden habe. Als erster sprechen muß aber 
ein Vertreter jener Fraktion, die die dringliche 
Anfrage eingebracht hat, und das ist Herr Bun
desrat Dr. Peter Kapral. 

Ich bitte Sie, Herr Kollege, den Platz dem 
Herrn Bundesrat Dr. Kapral zu überlassen. Ich 
danke Ihnen für diesen Akt der Kollegialität und 
darf Herrn Bundesrat Dr. Peter Kapral das Wort 
erteilen. 

16.49 

Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, Wien): Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Ich darf mich beim Herrn 
Bundesrat Rauchenberger bedanken, daß er mir 
den Platz am Rednerpult freigemacht hat. Wir 
beide können nichts dafür, daß nicht geschäfts
ordnungsgemäß vorgegangen wurde. 

Einleitend gleich einmal klarstellen möchte ich 
auch, daß die Geschäftsordnung keine Begren
zung der Redezeit des Antragstellers, das heißt, 
des Begründers der dringlichen Anfrage vorsieht. 
Ich möchte das nicht für heute deponieren, son
dern für künftige Fälle, sollte seitens des Präsidi
ums wieder einmal ein Einwand in dieser Rich
tung kommen. Wenn der Begründer länger als 20 
Minuten spricht, so ist das selbstverständlich kein 
Bruch der Geschäftsordnung. 

Nun zur Sache selbst. Die Anfragebeantwor
tung durch den Herrn Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten Dr. Schüssel spiegelt 
wirklich die Situation auf dem österreichischen 
Rechtsgebiet des Bau-, Wohnungs- und Sied
lungswesens wider, nämlich eine völlige Zersplit
terung der Agenden, eine Zuständigkeit, die auf 
viele Ressorts aufgeteilt ist. Das hat dazu geführt, 
daß 1994, 80 Jahre nach dem Beginn des Ersten 
Weltkrieges - ich darf daran erinnern, daß die 
Mietrechtsbestimmungen, die Einführung der so
genannten Friedenskronenregelung, die immer 
noch in Spuren in der österreichischen Miet
rechtsgesetzgebung vorhanden ist, eine Konse-

quenz des Ersten Weltkrieges aus durchaus ein
sichtigen Gründen waren -, fast 50 Jahre nach 
Beendigung des Zweiten Weltkrieges mit den 
Zerstörungen des Bombenkrieges und der Woh
nungsknappheit, der österreichische Wohnungs-, 
Bau und Siedlungsmarkt - die Ausdrücke, die 
hier verwendet werden, sind sehr unterschiedlich 
- nach wie vor einen chaotischen Zustand wider
spiegelt. Und gerade das ist es ja, was wir mit un
serer heutigen Anfrage aufzeigen wollten. 

Wir wollten nicht, daß sich der Bautenaus
schuß im Nationalrat mit dem Mietrechtsände
rungsgesetz befaßt - es wäre durchaus auch im 
Sinne der freiheitlichen Opposition gewesen, die 
ganze Materie im Justizausschuß zu behandeln. 
Unter anderem waren es aber auch Sie, Herr Mi
nister Schüssel, der sich dafür eingesetzt hat, daß 
diese Gesetzesmaterie im Bautenausschuß behan
delt wird, und daher haben wir Sie auch hierher
gebeten, um mit Ihnen über die Beantwortung 
der von uns gestellten Fragen zu diskutieren. 

Ich darf auch darauf hinweisen, daß das Bun
desministeriengesetz, das sich ja die Regierung 
selbst gegeben hat, im Zusammenhang mit den 
Aufgaben für das Bundesministerium für wirt
schaftliche Angelegenheiten unter der Ziffer 24 
vorsieht, Angelegenheiten des Bau-, Wohnungs
und Siedlungswesens in diesem Ministerium zu 
behandeln. Es ist aus der Zuständigkeit für Ange
legenheiten des Wohnungswesens durchaus zu
mindest eine politische Mitverantwortung des 
Bautenministers, des jetzigen Wirtschaftsmini
sters - diese Zuständigkeiten sind Ihnen ja durch 
die Zusammenlegung mit dem Bautenministeri
um erwachsen - gegeben. 

Aber das Wesentliche ist: Es ist trotz Ansätzen, 
die immer wieder gemacht wurden, nicht gelun
gen, eine akzeptable Lösung des Gesamtgebietes 
des Wohnungswesens einschließlich - und dar
auf lege ich besonderen Wert - der Mietrechts
problematik zu finden. 

Die Materie ist zersplittert, es ist keine wirkli
che Verantwortung gegeben, die eine klare Linie 
vorzeichnet, und wir glauben, daß man die Dinge 
von Grund auf angehen muß, wenn es gelingen 
soll, einen auch für eine entwickelte Volkswirt
schaft richtigen Weg einzuschlagen. 

Sicherlich werde ich auch in Zukunft immer 
wieder der Frage des Nel!.baus einen gewissen 
Raum in den politischen Uberlegungen einräu
men müssen. Der Neubau hat seine Bedeutung, 
aber vor allem in der Stadt Wien geht es natürlich 
in erster Linie darum, die vorhandene Woh
nungssubstanz auf den Markt zu bringen. Die 
Zahlen, die von Ihnen, Herr Bundesminister, 
diesbezüglich genann.! wurden, spiegeln ja die 
Verhältnisse in ganz Osterreich wider; Sie haben 
dann anläßlich der Beantwortung einer anderen 
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Frage auch die Wiener Relationen genannt. Hier 
ist natürlich jene Zahl der Wohnungen, die von 
der Mietzinsregelung betroffen sind, wesentlich 
größer. 

Wenn es nicht gelingt, leerstehende Wohnun
gen, die aus welchen Gründen auch immer nicht 
auf den Markt kommen - sie kommen vor allem 
deswegen nicht auf den Markt, weil es aufgrund 
der bestehenden Regelung keine Möglichkeit 
gibt, diese Wohnungen so zu vermieten, daß zu
mindest die Substanzerhaltung gesichert ist, und 
eine der Langfristigkeit der Kapitalanlage ent
sprechende Rendite zu erwirtschaften - ,  wieder 
auf den Markt zu bringen, wird sich in Wien das 
Problem der Wohnungsnot nicht lösen. - Und 
dieses Problem gibt es, auch wenn die Medien das 
anders darstellen. Man sollte aber auf die veröf
fentlichte Meinung nicht allzuviel bauen, denn so 
ganz von ungefähr ist es nicht, wenn immer wie
der auf die Tatsache hingewiesen wird, daß Stu
denten kaum Unterbringungsmöglichkeiten fin
den, daß junge Ehepaare gezwungen sind, in sehr 
teure Neubauwohnungen einzuziehen, die sie sich 
kaum leisten können, daß kinderreiche Familien 
Schwierigkeiten haben, Wohnungen, die der 
Kopfzahl der Familie entsprechen, zu finden. (Vi
zepräsident S t r u t z  e n b e r g e r übernimmt 
den Vorsitz.) 

All das ist natürlich ein Zeichen, daß die vor
handene Substanz nicht so genützt wird, wie sie 
genützt werden sollte. Wenn nämlich der Hausei
gentümer überhaupt kein wirtschaftliches Inter
esse hat, seine Wohnungen entsprechend zu ver
werten, wird es nicht gelingen, diesen Markt wie
der in Ordnung zu bringen. Ich glaube, daß das 
sehr wohl in den Verantwortungsbereich der ge
samten Regierung fällt, auch in den Verantwor
tungsbereich des Wirtschaftsministers, der ja ge
rade auch die wirtschaftliche Seite eines funktio
nierenden Wohnungsmarktes in toto im Auge be
halten muß. 

Ich darf Sie daran erinnern, Herr 
Bundesminister Dr. Schüssel, daß im Koalitions
übereinkommen, das anläßlich der Bildung dieser 
Bundesregierung geschlossen wurde, sehr wohl 
auch eine Passage enthalten ist, die sich mit der 
Mietzinsbildung befaßt und die davon spricht, 
daß pro Bundesland ein einheitlicher Richtwert 
gefunden werden soll, der einer richterlichen An
gemessenheitsprüfung unterliegt. Es ist also nicht 
so, daß das, was heute im Mietrechtsänderungsge
setz zu finden ist, ausschließlich auf die Initiative 
der beiden Bautensprecher zurückgeht. 

Wenn Sie eingangs Ihrer Beantwortung der An
frage quasi herausgestrichen haben, es handle sich 
hier um ein Unikum, weil zum ersten Mal eine 
dringliche Anfrage an die Abgeordneten des Na
tionalrates, zumindest an zwei Abgeordnete, ge
richtet wird, so darf ich doch daran erinnern, daß 

durch den Gesetzesbeschluß die Zuständigkeit 
der Bundesregierung und der einzelnen Minister 
für die Durchführung des Gesetzes, und zwar des 
3. Mietrechtsänderungsgesetzes, gegeben ist und 
daß sich unsere Fragen auf die Durchführung 
dieses Gesetzes beziehen. Daher haben wir sehr 
wohl die Berechtigung, Sie zu befragen und n icht 
Herrn Abgeordneten Keimel oder Herrn Abge
ordneten Eder, was ja aus durchsichtigen Grün
den gar nicht ginge. 

Ihre Ideen hinsichtlich der Bausparprämie sind 
durchaus gutzuheißen, nur wird es wahrschein
lich bei der derzeitigen Lage des Bundeshaushal
tes schwierig sein, diesen Vorstellungen auch tat
sächlich zu entsprechen, letztlich geht aber alles 
in Richtung von Neubauten - es geht auch die 
nicht ganz eingeschlagene Idee der sogenannten 
Oma-Aktie des Wiener Landeshauptmann-Stell
vertreters Mayr in diese Richtung, privates Geld 
für die Errichtung von Wohnungen zu mobilisie
ren - ,  es geht meiner Meinung nach aber in er
ster Linie darum, daß es gelingen muß, die vor
handene Substanz zu erhalten, zu verbessern, auf 
den Markt zu bringen und in einer Kombination 
von Objekt- und Subjektförderung auch jenen 
derzeit benachteiligten Schichten, die von mir ge
nannt wurden, wie Jungvermählten oder kinder
reichen Familien den Zugang zu einer preiswer
ten Wohnung zu ermöglichen. Das wird nur ge
lingen, wenn eine grundsätzliche Reform nach 
marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten des öster
reichischen Wohnungs- und Mietrechtswesens 
Platz greift. - Danke. (Beifall bei der FPÖ.) 1 7.01 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner ist Herr Bundesrat Rauchenberger. -
Bitte. 

1 7.01 

Bundesrat Josef Rauchenberger (SPÖ, Wien): 
Herr Präsident! Herr Bundesminister! Hoher 
Bundesrat! Das ist nun mein zweiter Versuch -
da es sich nicht um eine Weltmeisterschaft han
delt, darf der Präsident als "Schiedsrichter" die 
Worterteilung ohne Folgen zurückziehen. Unge
achtet der Unterbrechung meines Beitrages und 
der Wortmeldung des Kollegen Kapral möchte 
ich mich auf die Begründung der dringlichen An
frage, die Mag. Langer vorgenommen hat, bezie
hungsweise auf die schriftliche Anfrage beziehen. 

Ich habe schon bei meinem ersten Versuch be
dauert, feststellen zu müssen, daß es Ihnen, Herr 
Kollege Langer, eindeutig nicht gelungen ist, die 
Dringlichkeit der Anfrage glaubhaft zu begrün
den. Es genügt nämlich nicht, ohne konkrete ei
gene Zielsetzungen nur Zeitungsausschnitte, 
Gastkommentare oder Meinungen zu zitieren, 
also die Meinung anderer so darzulegen, als sei 
dies die Meinung der FPÖ C?,der gar die eigene 
Meinung. (Beifall bei der SPO und bei Bundesrä
ten der 0 VP.) 
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Wenn Sie aber darüber hinaus noch vom größ
ten Murks oder vom größten legistischen Flop 
der Geschichte sprechen und dabei gleichzeitig 
geifern, daß der Markt zugrunde geht, dann ist 
doch umgekehrt mein Schluß zulässig, daß das 
Mietrecht bereits Auswirkungen zeigt. Ich be
haupte sogar, daß Sie als Angehöriger Ihres Be
rufsstandes sich über dieses Gesetz deshalb so ne
gativ äußern, weil Sie bereits nach vier Monaten 
Gültigkeit Auswirkungen erkennen, die Sie als In
sider vielleicht befürchteten, dennoch aber hoff
ten ,  der Markt werde dadurch schon nicht allzu
sehr in Unordnung geraten. 

Lassen Sie mich aber anhand einiger Fakten 
konkret auf Ihre Anfrage und das neue Mietrecht 
eingehen. Als Faktum dazu ist einleitend festzu
stellen, daß die SPÖ weder das Hohe Haus noch 
die österreichische Bevölkerung darüber im un
klaren gelassen hat, daß das neugeschaffene Miet
oder Wohnrecht ein Komprorniß ist. Wir haben 
nicht, so wie Sie behauptet haben, ein gutes 
Wohnrecht, sondern ein besseres Wohnrecht, als 
es vorher bestand, versprochen. (Bundesrätin Dr. 
R i e s s: Ein gutes! - Bundesrat Dr. K a p  r a I: Da 
gehen die Meinungen auseinander!) 

Kompromisse drücken nun einmal aus, daß da
bei nicht jede Seite ihre optimalen Forderungen 
durchzusetzen vermag, und dennoch bewirkten 
die von meiner Fraktion als unverzichtbar vorge
tragenen Forderungen in zwei Kernbereichen des 
Mietrechts wesentliche Verbesserungen. Ein 
Kernbereich war und ist auch in Zukunft, Befri
stungen so weit als möglich zurückzudrängen. Er
ste Ergebnisse einer Untersuchung der Gesell
schaft für Stadt- und Regionalforschung über die 
Auswirkungen in diesem Bereich lassen folgende 
Feststellungen zu: 

Die Anzahl der Befristungen beim Inseratenan
gebot ist mit 73 Prozent etwa gleichgeblieben. 
Die Kurzzeitmietverträge sind allerdings dra
stisch - 1992 auf 33 Prozent, 1993 auf 26 Pro
zent und jetzt auf 9 Prozent - zurückgegangen. 
Das sind im wesentlichen Untermietverträge, Stu
dentenmietverträge und Mietverträge in Eigen
tumswohnungen. Damit wurde das Ziel in diesem 
Bereich, die besonders unangenehmen Kurzzeit
mietverträge zurückzudrängen, erreicht. 

Der zweite Kernbereich betrifft die Miethöhe 
und das Ablöseunwesen. Hier war es unser Be
streben, beide Bereiche zu reduzieren. Auch in 
dieser Frage können wir nach nur viermonatiger 
Praxis eindeutig feststellen, daß dieses Ziel mehr 
als erfüllt wurde. - Ich darf Ihnen daher aus die
ser Studie weiter zitieren: 

In der Mietzinshöhe gibt es starke Gegensätze 
zwischen den Angeboten in Zeitungsinseraten 
und Mietverträgen, die direkt über Hausverwal
tungen abgeschlossen werden. Während in Zei-

tungsinseraten die durchschnittliche Nettohaupt
miete bei 1 1 2 S pro Quadratmeter liegt, stehen 
dem durchschnittlich 5 7  S pro Quadratmeter bei 
den von der Mietervereinigung überprüften Ver
trägen, die direkt von den Hausverwaltungen ab
geschlossen wurden, gegenüber. Signifikant ist 
auch, daß in Inseraten fast ausschließlich, näm
lich zu 93 Prozent, Hochpreiskategorie-A-Woh
nungen angeboten werden, während bei den von 
der Mietervereinigung überprüften Verträgen 
nur 33 Prozent Kategorie-A-, 1 7  Prozent Katego
rie-B- und 50 Prozent Kategorie-C- und -D-Woh
nungen waren. 

Die Mieten für Wohnungen, die über Inserate 
angeboten werden, sind damit deutlich überhöht, 
in Gründerzeitvierteln zum Beispiel um rund 
100 Prozent. In diesen Fällen wird eine große 
Anzahl von Prozessen notwendig sein, um die 
Miete auf den gerechtfertigten Wert zu senken. 
Hier gebe ich Ihnen auch wieder recht, wenn Sie 
sagen, auf abgeschlossene Verträge kann man sich 
nicht mehr verlassen, weil die Vorschreibung hö
herer Mieten natürlich eindeutig eine Umgehung 
der Gesetze ist. Ich frage Sie: Wer umgeht die 
Gesetze? - Der Mieter, der gezwungen ist, diese 
erhöhten Mieten vorerst zu akzeptieren, oder der 
Vermieter? 

Auch die Höhe der Ablösen ist deutlich gesun
ken, von 4 300 S im Jahr 1992 auf derzeit 3 650 S 
pro Quadratmeter. Auch hier lassen sich bereits 
positive Auswirkungen dieses Gesetzes ablesen. 
Unbestritten ist, daß diese bereits jetzt feststellba
ren Auswirkungen uns nicht davon abhalten wer
den, in der Frage des Mietrechts weitere Ände
rungen anzustreben. 

Es gibt zwei wesentliche Lücken auf dem Woh
nungsmarkt, auch wenn die Situation, wie wir 
wissen, nicht ganz identisch ist mit dem Insera
tenmarkt. Da ist zum ersten unsere Forderung, 
auch die Eigentumswohnungen unter den Schutz 
des Mietrechtes zu stellen, und zwar nicht in  
Form einer Enteignung, sondern so , daß es  beim 
Vermieten keine Lücken gibt, also keine Ausnah
men geben soll. Zum zweiten ist die völlige Ab
schaffung der befristeten Mietverträge unser Ziel , 
in konsequenter Weiterführung unserer Diskus
sion und der Forderung, die wir bereits anläßlich 
der Verhandlungen zur Novellierung dieses Miet
rechtes begonnen haben. 

Zur Festlegung der Richtwerte und der - so
weit es das Gesetz zuläßt - klaren Bestimmun
gen über Zu- und Abschläge könnte ich mir leich
ter handhabbare Regelungen vorstellen, ich bin 
aber mit der geltenden Regelung nicht völlig un
zufrieden. Auch hier ist unsere Forderung, für 
eine weitere Verbesserung in diesem Bereich zu 
sorgen, aufrecht - und sie wurde nicht erst im 
Vorfeld der Nationalratswahl erhoben. 
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Lassen Sie mich, Hoher Bundesrat, noch ein
mal zusammenfassend festhalten: Bereits nach 
nur viermonatiger Gültigkeit des neuen Miet
rechtes ist klar feststellbar, daß aufgrund der ein
geführten Richtwerte die bisher zu hohen, soge
nannten angemessenen Mieten sinken. Kurzfri
stig befristete Kettenverträge sind generell nicht 
mehr möglich. Es ist nur mehr eine einmalige Be
fristung auf drei Jahre, bei gleichzeitiger Reduk
tion der Miete um 20 Prozent, vorgesehen.  

Unbestritten ist - ich erwähnte es bereits - ,  
daß es aufgrund der komplizierten Regelung von 
Zu- und Abschlägen eine Flut von Prozessen ge
ben wird. Allein in Wien sind rund 20 000 bis 
25 000 Wohnungen vom neuen Mietrecht betrof
fen. Es zeigte sich allerdings, daß es sich für diese 
Bewohner lohnt, ihr Recht einzufordern, wobei 
wir sie auch künftig in jeder uns möglic��n Form 
unterstützen werden. (Beifall bei der SPO.) 

Wohnen ist nämlich ein Grundbedürfnis der 
Menschen, für das sich Sozialdemokraten seit der 
Gründung ihrer Partei eingesetzt haben und auch 
in Zukunft einsetzen wollen und werden. Politi
schen Meinungen, die einen freien Markt dafür 
fordern, werden wir - so wie bisher - mit aller 
Entschiedenheit entgegentreten, wenn es sein 
muß, auch in dringlichen Anfragen. (Beifall bei 
der SPÖ.) 1 7JJ9 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner ist Herr Bundesrat Dr. Kaufmann. - Bit
te. 

1 7.09 

Bundesrat Dr. Kurt Kaufmann (ÖVP, Nieder
österreich): Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Hoher Bundesrat! Ich möchte mich vorerst 
bei Bundesminister Wolfgang Schüssel dafür be
danken, daß er eine solch ausgezeichnete, umfas
sende Anfragebeantwortung gegeben hat, obwohl 
er an und für sich nur für fünf Punkte zuständig 
war, und extra aus diesem Grunde von einem 
Auslandsaufenthalt zurückgekommen ist. - Yie
len Dank, Herr Minister! (Beifall bei der OVP 
und bei Bundesräten der SPO.) 

Wenn Kollege Langer zuerst gesagt hat, das 
Wohnrechtsänderungsgesetz sei ein Murks, dann 
müßte ich eher sagen, daß diese Anfrage ein 
Murks ist, ein Sammelsurium von verschiedenen 
Fragen und Unterstellungen.  Wenn man sich die 
Anfrage genau anschaut, dann sieht man, daß nur 
die Fragen 1 bis 12 und 23 an den Justizminister 
zu richten sind, die Frage 1 3  ist eine Frage, die Sie 
selbst lösen können, denn sie betrifft den Mieten
spiegel. Da brauchen Sie nur in der Bundeswirt
schaftskammer nachzufragen.  Die Fragen 14, 1 5, 
22 und 24 sind an den Finanzminister zu richten, 
und der Rest ist Ländersache. 

Ich frage mich überhaupt, in welcher Funktion 
Kollege Bundesrat Langer hier auftritt, als Immo
bilienmakler oder als Konsumenten- und Mieten
schützer? Ich kann mich noch erinnern, als er bei 
Tagungen der Immobilienmakler darüber herge
zogen ist, daß dieses Gesetz zu wenig liberal sei, 
daß es zu wenig Möglichkeiten für die Haus- und 
Grundbesitzer biete, und auf der anderen Seite 
kritisiert er hier den Wohnungswucher, also daß 
keine Wohnungen angeboten werden. (Bundesrat 
E i s l: Das darf nur ein Beamter! Nicht ein Selb
ständiger!) 

Herr Kollege! Die Freiheitliche Partei sollte 
überhaupt zu dieser Frage ihre Hausaufgabe er
füllen und zu einer einheitlichen Willensbildung 
kommen. (Bundesrat Dr. T r e m m e I: Herr Kol
lege! Es reicht schon, wenn wir Ihnen hin und wie
der Anregungen geben! Sie sollten ein anständiges 
Gesetz machen!) 

Kollege Tremmel! Es geht nicht an, daß Ihr 
Wiener Obmann Pawkowicz und Ihr Obmann 
aus dem Bärental draußen protestieren, es darf zu 
keiner Erhöhung der Mieten, zu keiner Belastung 
der Mieter kommen, und hier herinnen verlangen 
dann Kollege Langer und Kollege Kapral eine Li
beralisierung des Mietrechtes. Das funktioniert 
nicht, das kann nicht gehen! Wenn man mehr 
Markt will, dann muß es auch marktgerechte 
Preise geben. Und unsere Philosophie ist, es soll 
schaumgebremst und sozial abgestuft sein. 

Ich glaube, Kollege, es wäre wichtig, wenn sich 
die Freiheitliche Partei einmal einigen würde, 
welche Stellung sie hier einnehmen will. 

Kollege Kapral hat kritisiert, es ginge hier ei
gentlich nur um das Mietengesetz und nicht um 
die anderen Gesetze, für die der Bundesminister 
zuständig ist. Der liebe Kollege Kapral muß es 
sich gefallen lassen, daß hier natürlich auch zu 
diesen Themen gesprochen wird: daß es dieser 
Bundesregierung gelungen ist, den Wohnungs
markt wieder zu mobilisieren, daß auf Initiative 
des Wirtschaftsministers und des Finanzministers 
die Bemessungsgrundlage für das Bausparen von 
8 000 S auf 1 0 000 S erhöht wurde, daß die Ei
genmittel der gemeinnützigen Wohnbaugenos
senschaften durch die Androhung der Besteue
rung mobilisiert wurden, daß eine Wohnbauför
derungsaktie eingeführt wurde, daß die jährlichen 
Bundeszuschüsse für die Wohnbauförderung von 
1 8  Milliarden Schilling auf 23 Milliarden Schil
ling angewachsen sind und daß ein Großteil die
ser Bereiche verländert wurde. Der Bundesmini
ster ist einfach nicht mehr zuständig für diese Be
reiche, das ist Sache der Bundesländer, und das, 
glaube ich, ist auch im Sinne der Bundesstaatsre
form. 

Die Auswirkungen davon sieht man in Nieder
österreich. Allein in Niederösterreich sind im 
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Wohnbauförderungsprogramm für die nächsten 
fünf Jahre 20 000 neue Wohnungen vorgesehen. 
Hier bestehen Initiativen, und diese Initiativen 
könnten Sie auch bei Ihren Kollegen in der Stei
ermark - soweit ich mich erinnern kann, gibt es 
dort einen freiheitlichen Wohnbaureferenten 
abfragen. 

Meine Damen und Herren! Der Bund ist, wie 
gesagt, nur mehr zuständig für das Wohnungsge
meinnützigkeitsgesetz, das Mietrechtsgesetz und 
das Wohnungseigentumsgesetz. Ich glaube, dazu 
kann man als Beweis die Erfolge anführen, die 
der Herr Minister schon erwähnt hat. 

Ganz wichtig beim Wohnungsgemeinnützig
keitsgesetz ist auch, daß nunmehr die Möglichkeit 
besteht, Genossenschaftswohnungen ins Eigen
tum zu übertragen und daß man vom Buchwert 
auf den Verkehrswert übergegangen ist, das heißt, 
es ist mehr Mobilität möglich. 

Nun zum Mietrechtsänderungsgesetz, das hier 
von den beiden Rednern der Freiheitlichen Partei 
so verteufelt wurde. (Vizepräsident Dr. S c  h a m  -
b e  c k übernimmt den Vorsitz.) Es ist uns schon 
klar, daß es ein Komprorniß zwischen Marktwirt
schaft und sozialen Bedürfnissen ist. Es gibt kein 
Gesetz, bei dem der Mieter nicht viel zahlen und 
der Hausherr trotzdem viel verdienen kann. Solch 
ein Gesetz ist nicht realisierbar. Daher kann es im 
Wohnbereich nur einen Komprorniß zwischen 
Marktwirtschaft und sozialen Bedürfnissen ge
ben, und ich glaube, daß die Bundesregierung 
und die beiden Chefverhandler Eder und Keimel 
den richtigen Weg gegangen sind. 

Ich glaube, man sollte sich die Dimension 
nochmals vor Augen führen. Dieses Mietrechts
änderungsgesetz ist ja nur mehr für 1 5  Prozent 
von ungefähr 3,5 Millionen Wohnungen in 
Österreich anzuwenden, und zusätzlich für 
400 000 Wohnungen der Wohnungsgemeinnüt
zigkeitsgenossenschaften. Das heißt, die Aufre
gung in diesem Ausmaß ist unbegründet. Ich habe 
mich extra, weil ja heute diese dringliche Anfrage 
gestellt worden ist, beim Haus- und Grundbesit
zerverband erkundigt, und ich kann Ihnen zur 
Beruhigung sagen, Kollege Langer: Er ist durch
aus zufrieden mit diesem Gesetz. Es hat hier 
enorme Kritik gegeben, ich weiß, es können nicht 
alle Wünsche erfüllt werden, aber bei der letzten 
Verbandssitzung in Innsbruck wurde festgestellt, 
daß man mit diesem Gesetz durchaus leben kann 
und daß man die Erfahrungen, die mittels dieses 
Gesetzes gemacht werden, abwarten will. Und es 
wurde von den Koalitionsparteien in den Raum 
gestellt, daß man aufgrund der Erfahrungen 
durchaus bereit ist, dieses Gesetz auch entspre
chend zu novellieren, wenn es notwendig ist. 

Es wurde auch festgestellt, daß es gerade auf 
dem Sektor der Kategorie-B- und -C-Wohnungen 

zu einem vermehrten Angebot auf dem Markt 
kommt. Das ist gerade der Bereich, den wir für 
junge Familien, für einen finanziell nicht so be
sonders gut gestellten Personenkreis, brauchen. 
Das heißt, der Hausherr ist nicht mehr gezwun
gen, sich auf Kategorie-A-Wohnungen zu kon
zentrieren und nur entsprechend verbesserte 
Wohnungen am Markt anzubieten, die kaum 
mehr finanzierbar sind. Ich glaube, hier ist einmal 
eine Besserstellung gelungen. (Bundesrat Dr. 
P r a s c h: Die zentrale Botschaft: D-Wohnungen 
für junge Familien!) 

Es ist auch gelungen, daß der Erhaltungs- und 
Verbesserungs beitrag, der bis jetzt bei den Mieten 
gesondert berechnet werden mußte und bei dem 
auch die gesetzliche Androhung der Rückzahlung 
bestand, jetzt in die Miete einbezogen wurde. Es 
kommt hier also zu Verwaltungsvereinfachungen, 
und allein durch die gesetzliche Androhung der 
Rückzahlung ist es in den letzten Monaten zu ei
nem enormen Investitionsschub gekommen. 

Es wurde bei diesem Mietrechtsänderungsge
setz auch etwas erreicht, das vor allem für die 
Hausbesitzer von Vorteil ist. Kollege Langer! Sie 
erwähnen immer nur das Negative, das Positive 
verschweigen Sie. Man kann jetzt endlich in ewige 
Mietverträge eintreten. Das heißt, bei Gesell
schaften, wenn ein maßgeblicher Gesellschafter
wechsel stattfindet, ist dies einer Neuvermietung 
gleichgestellt, und man kann in diese Mietverträ
ge eintreten. 

Es ist auch das Eintrittsrecht der Familienange
hörigen beschränkt worden. Das heißt, wenn 
neue Familienangehörige eintreten, dann muß 
mindestens Kategoriemietzins bezahlt werden. 
Und es wurde auch die Verwaltungspauschale für 
die Vermieter um 33 Prozent erhöht. Das sind 
Bereiche, die durchaus Zuckerl für die Hausei
gentümer sind und die von ihnen sogar dankbar 
angenommen werden. Kollege Langer! Sie ver
gessen das oder wollen es bewußt verschweigen. 

Es wurden zuvor die Richtwerte erwähnt. Na
türlich hat es diesbezüglich enorme Diskussionen 
gegeben und auch politische Pressionen. Aber ich 
glaube, es ist im Einvernehmen mit den Interes
senvertretungen gelungen, die Richtwerte markt
gerecht über die Bühne zu bringen. Ich glaube, in 
allen Bundesländern sind jetzt die Richtwerte 
festgelegt worden. 

Das Wichtigste ist aber, daß man - man hat 
jahrelang über dieses Gesetz diskutiert - nicht 
innerhalb von zwei, drei Monaten feststellen 
kann, welche Auswirkungen es im Endeffekt ha
ben wird. Man muß also auf Erfahrungen warten. 

Sie haben vorhin das Problem Kleingartensied
lungen und Flächenwidmungskataster ange
schnitten. Ich würde mich als Ländervertreter 
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schön bedanken, wenn es Bundesregelungen ge
ben würde. Es gibt die Österreichische Raumord
nungskonferenz, die eine Koordinierungsstelle 
ist, aber ich glaube, es sollte den Ländern überlas
sen bleiben, entsprechende Flächenwidmungsplä
ne zu erstellen. Sie würden sich sicherlich wehren 
- es würde auch eine Änderung der Bundesver
fassung darstellen - ,  wenn es von seiten des Bun
des Eingriffsmöglichkeiten in die Flächenwid
mungen der Länder gäbe. Ich habe den Eindruck,  
es wird versucht, hier gewisse dirigistische Maß
nahmen über die Hintertür einführen zu wollen. 
(Der P r ä  s i  d e n  t übernimmt den Vorsitz.) 

Meine Damen und Herren! Ich möchte die Zeit 
nicht über Gebühr strapazieren und möchte da
her zum Schluß kommen. Ich glaube, diese Bun
desregierung hat das Ziel, ein Mehr an qualitati
ven und quantitativen Wohnungen, erreicht. Wir 
wissen, daß Verbesserungen notwendig sind. Ich 
glaube, daß diese Bundesr�gierung auf.. dem rich
tigen Weg ist. (Beifall bei OVP und SPO.) 1 7.21 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich weiters 
Herr Bundesrat Dr. Tremmel. Ich erteile ihm die
ses. 

1 7.21 

Bundesrat Dr. Paul Tremmel (FPÖ, Steier
mark): Herr Präsident! Herr Bundesminister Dr. 
Schüssel! Ich setze dort fort, wo Kollege Dr. 
Kaufmann aufgehört hat. Wir wissen, daß Ver
besserungen notwendig sind, das war Ihr vorletz
ter Satz. Wie recht Sie haben, Herr Kollege! (Zwi
schenruf des Bundesrates Dr. K a u  fm a n  n.) Bit
te? Bitte? Lauter, ich höre Sie nicht! Warten Sie 
ein bißchen, ich gebe Ihnen ja recht. 

Richtig ist auch, wie Sie ausführten, daß es 
diesbezüglich eine entsprechende Kompetenzzer
splitterung gibt, und zwar hat man die Kompeten
zen nicht so gerne abgegeben, weil man den Län
dern mehr Rechte zuordnen wollte, sondern weil 
man einen Zahler gesucht hat. Aber ich glaube, 
das haben Sie schon eher unfreiwillig gesagt. 
(Bundesrat Dr. K a u  f m a n n: Was habe ich ge
sagt?) Zusätzliche Zahler. 

Es klingt ganz gut, wenn man sich beim Wohn
rechtsänderungsgesetz die Begründung durch
liest, die vorne drinnen steht. Die Regierungspar
teien haben im Arbeitsübereinkommen festgehal
ten, daß es im Bereich Wohnen nicht nur einen 
bestehenden qualitativen Bedarf, sondern auch 
einen bedeutenden differenzierten quantitativen 
Bedarf zu befriedigen gilt. Das ist richtig, welch 
einfache Sprache. Parlamentspräsident Fischer 
hat schon festgestellt, daß das so einfach und ver
ständlich ist. (Bundesrat E L L  m a u  e r: NationaL
ratspräsident!) - Nationalratspräsident. Danke, 
das ist eine richtige Einwendung, die Sie da ma
chen. 

Die Erschwinglichkeit der Wohnungen ist ins
besondere für einkommensschwächere Gruppen 
zu gewährleisten. Wenn man sich das Wohnungs
gemeinnützigkeitsgesetz durchsieht, dann findet 
man folgende Begriffe: Ermöglichung nachträgli
cher Wohnungseigentumsbegründungen, Ermög
lichung einer effizienten Bestandsbewirtschaf
tung im Bereich der gemeinnützigen Wohnungs
unternehmungen, Stärkung der Selbstfinanzie
rungskraft der gemeinnützigen Wohnungswirt
schaft. Im mietrechtlichen Teil steht: 
Neuregelung der zulässigen Höhe der Hauptmiet
zinse - ausgehend von einem Richtwert je Bun
desland - ,  Verbesserung des Rechtes auf unge
störten Gebrauch des Bestandgegenstands, Ver
einheitlichung von Regelungen über die Mietzins
bildung bei Geschäftsraummieten, nach 
Unternehmensübertragung, Verpachtung und 
Eintritt im Todesfall und so weiter. Im woh
nungseigentumsrechtlichen Teil steht: Ausbau 
des Kundenschutzes vor allem im Altbau, Mög
lichkeit der gerichtlichen Teilung bei Aufhebung 
einer Miteigentumsgemeinschaft, Ausstattung der 
Wohnungseigentümergemeinschaft mit Rechts
persönlichkeit, die sogenannte vorgezogene Har
monisierung, Ermöglichung der Schaffung von 
mehr Wohnraum durch Nachverdichtung, Auf
oder Zubau in bestimmten Wohngesetzen, stär
kere Bedachtnahme - Kollege Kaufmann hat es 
schon angeführt - auf die Verländerung des 
Wohnbaurechtes. 

Meine Damen und Herren! Wenn man das 
durchliest und wenn man das hört, dann könnte 
man glauben, das Paradies im Bereich des Wohn
rechts sei hiemit ausgebrochen, und all das, was in 
unserer dringlichen Anfrage enthalten ist, sei er
dichtet. Die neue Wohnungsnot existiert dem
nach nicht. 

Faktum ist, meine Damen und Herren, daß 
heute der Quadratmeter in Wien mindestens 
1 7  000 S bis 45 000 S beim Erwerb kostet. Bitte, 
geben Sie einer jungen Familie einen Rat, wenn 
sie versucht, eine Wohnung zu erwerben, wie sie 
das machen soll. Hier sind unsere Wege und Mög
lichkeiten sehr beschränkt. Wenn Sie eine ent
sprechende Auskunft geben könnten, wäre das 
sehr gut. (Bundesrat R a u c h e n b e  r g e r: Eigen
tum . . ./) 

Ich habe heute mit dem Leiter des Wohnungs
amtes und der Schlichtungsstelle gesprochen und 
ihn gefragt: Was sagst du dazu, wie seht ihr die 
Auswirkungen? Ich darf Ihnen das so sagen, wie 
er mir das mitgeteilt hat. (Bundesrat R a u  c h e n -
b e  r g e r: Wer ist denn der Leiter? Mit wem haben 
Sie gesprochen?) Das werde ich Ihnen jetzt nicht 
sagen, Sie können doch nachschauen. Er hat ge
sagt: Die Rechtsunsicherheit ist durch diese kasui
stische Materie wesentlich angestiegen, die Richt
werte, die Zu- und Abschläge sind in der Praxis, 
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so meinen die Sachverständigen, nur sehr 
schlecht brauchbar. Der Zweck ist nicht erfüllt, es 
kommen weniger Wohnungen auf den Markt. 
Wir haben allein i� Graz etwa 3 000 Wohnungs
suchende, in ganz Osterreich sind es 240 000. 

Meine Damen und Herren! Wenn Sie dann hier 
sagen, daß die Wohnungsproblematik, die Miet
rechtsproblematik gelöst ist, dann verstehe ich Sie 
nicht. Dann wollen Sie wirklich am Willen der 
Bevölkerung vorbeiproduzieren. (Bundesrat 
H ü t t m  a y  r: Sind die Wohnungssuchenden erst 
im letzten halben Jahr gekommen?) Die sind ge
stiegen, leider Gottes, das gebe ich zu. Das muß 
nicht eine unmittelbare Auswirkung sein, aber es 
hätte eine unmittelbare Auswirkung dieses Geset
zes geben können, indem es besser geworden 
wäre. Aber das ist eben nicht der Fall. Es sind 
mehr geworden. Sie können nachschauen, die Li
sten sind einsehbar. 

Bei den Gerichten - ich darf es Ihnen anders 
sagen, der Herr Bautenminister wird wieder sa
gen, er sei dafür nicht zuständig - gibt es einen 
internen Erlaß des Justizministers, der etwa unter 
anderem sagt, daß keine Räumungsvergleiche 
mehr abgeschlossen werden sollten. In diese Vor
gangsweise haben sich die Leute geflüchtet, weil 
sie sich bei dieser Materie nicht auskennen. Ich 
kenne sehr viele, die etwa im karitativen Bereich 
mit Fremden tätig sind. Sie machen das nur mehr 
in der Form von gesetzlichen Absicherungen, 
weil sonst keine Möglichkeit besteht, die Fristen 
zu verlängern. 

Ich komme zum nächsten: Daß diese Dreijah
resfrist so unflexibel ist, daß man sie nicht ein 
bißehen kürzer oder länger handhaben könnte, 
dazu besteht kein zwingender Grund. Sie fragen 
mich immer, was man tun soll, damit man das ein 
bißehen flexibler gestaltet. Ja, machen Sie es doch 
ein bißehen flexibler! (Bundesrat R a u  c h e n -
b e  r g e r: Sind Sie dafür, daß man jedes halbe 
Jahr einen neuen Mietvertrag macht? GOlt sei 
Dank haben wir das verhindert!) 

Meine Herren! Ich sage Ihnen, machen Sie es 
ein bißehen flexibler. (Zwischenrufe.) Selbstver
ständlich wollen wir das. Und es war von uns ein 
Versuch, Sie dazu zu bringen, meine Damen und 
Herren, daß Sie darüber nachdenken. Ich muß 
wirklich Kollegen Kaufmann dankbar sein . . .  
(Rufe und Gegenrufe.) Sie müssen zwischenrufen, 
wenn ich nicht rede, aber derzeit habe ich das 
Wort. Derzeit bin ich der Stärkere, weil ich am 
Mikrofon bin. (Beifall bei der FPÖ. - Bundesrat 
K 0 n e {n y: Wenn das Mikrofon Ihr einziges Ar
gument ist . .  .!) 

Meine Damen und Herren! Abschließend gebe 
ich Kollegen Kaufmann recht: Vieles ist verbesse
rungswürdig, und diese Verbesserung sollten Sie 
sine ira et studio anstreben. Diese dringliche An-

frage war eine Unterstützung dafür, daß Sie mög
licherweise in der nächsten Legislaturperiode 
dazu kommen und das machen werden, zugun
sten unserer österreich ischen Bevölkerung, die 
ebenso Anspruch wie andere hat - wie andere, 
die zu uns ins Land kommen - ,  güns!igen Wohn
raum zu erhalten. (Beifall bei der FPO.) 1 7.30 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Frau 
Christine Hies. Ich erteile ihr dieses. 

1 7.30 

Bundesrätin Christine Hies (SPÖ, Wien): Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Werte Kollegin
nen .. und Kollegen! In ihrer Anfrage spricht die 
FPO-Fraktion davon, daß die Realität im Miet
recht anders aussieht, als bei Beschluß auch von 
Vertretern unserer Fraktion angekündigt wurde. 
Kollege Rauchenberger hat ohnehin bereits die 
tatsächliche Lage im Bereich der Richtzeitmieten 
und Befristung geschildert. 

Im Gegensatz zu den Behauptungen der FPÖ 
in ihrer Anfrage wurden aber auch darüber hin
aus im Stellungnahmeverfahren zum Bundes
wohnrechtsgesetz zahlreiche weitere Verbesse
rungen für Mieter betont, wie zum Beispiel die 
Einräumung eines gesetzlichen Vorzugspfand
rechtes zur Ermöglichung der Finanzierung von 
Erhaltungsarbeiten, die Erleichterung von einst
weiligen Verfügungen zur Beschleunigung der 
Rechtsdurchsetzung und Strafbestim mungen für 
den Fall, daß der Vermieter trotz rechtskräftigen 
Auftrags zur Vornahme von Reparaturen diese 
unterläßt. 

Durch mehrere Maßnahmen wurde die Rechts
stellung von Untermietern beziehungsweise 
Scheinuntermietern verbessert. Letztlich wird der 
Untermietzins im Vergleich zum Mietzins des 
Hauptmieters mit maximal 50 Prozent Aufschlag 
begrenzt, während es eine solche Begrenzung 
vorher nicht gab. 

Die verbesserte Information zum Abrech
nungsstandard für Mieter ist zu begrüßen. Eine 
verschärfte Sanktion zur Durchsetzung der Ab
rechnung der Belegseinsicht und der Anfertigung 
von Abschriften oder Kopien der Belege bezie
hungsweise Abrechnungen wurden eingeführt. 

Besonders positiv ist die Regelung, daß verbo
tene Ablösen auch im Falle der Rückforderung 
als Hauptmietzinseinnahmen auszuweisen sind. 
Ebenfalls positiv eingeschätzt wurde die Möglich
keit der vorzeitigen Kündigung des Mieters bei 
befristeten Mietverträgen. Da das frühere Kündi
gungsverfahren in etlichen Fällen dazu geführt 
hat, daß der Mieter ohne vorliegende Kündi
gungsgründe mangels Erhebung von E inwendun
gen die Wohnung räumen mußte, ist die nunmeh
rige Nominierung einer Kündigungsklage erfreu
lich. Ebenso positiv eingeschätzt wird die Bestim-
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mung, daß von Kategorie-D-Wohnungen nicht 
Wohnungseigentum gegründet werden kann, da 
dies zu Mißständen und Übervorteilungen der 
Wohnungssuchenden geführt hat. 

Aus all diesen von mir aufgezeigten positiven 
Veränderungen, die das neue Mietrecht bewirkt, 
fordere ich die ÖVP auf, Wohnungen nicht nur 
als juristische Fragen, nicht nur aus der Sicht der 
Vermieter zu sehen, sondern vor allem aus der 
Sicht der betroffenen Menschen - der Mieter, 
der Wohnungssuchenden, der Familien und der 
Kinder. (Beifall bei der SPÖ. - Bundesrat Dr. 
P r  a s e  h: Ist die ÖVP aufgefordert!) 

Weiters verschweigt die FPÖ nur allzugerne, 
daß Wohnen insbesondere auch vom Wohnungs
neubau abhängt. Diesbezüglich hat vor allem un
sere Fraktion große Erfolge aufzuweisen. Faktum 
ist jedenfalls, daß Kanzler Vranitzky bei der 
Klubtagung der SPÖ 1 99 1  eine Wohnbauoffensi
ve angekündigt hat, die im Vorfeld von unserer 
Fraktion vorbreitet wurde und inzwischen voll 
zum Tragen gekommen ist. Die auf Basis der 
Wohnbaudaten 1990 in Aussicht genommene 
Steigerung um 10 000 Wohnungen pro Jahr wird 
bereits heuer realisiert werden. Diese Tatsachen 
lassen sich nicht einfach wegdiskutieren und wer
den von der betroffenen Bevölkerung auch ent
sprechend honoriert. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 

Krankjammern und Schlechtmachen mag die 
politische Strategie mancher sein, unsere Strate
gie ist hingegen konkretes Handeln statt bloßes 
Herumreden, und dies kommt in den Wirtschafts
daten eindeutig zum Ausdruck. 

Meine Damen und Herren! All die angeführten 
Punkte beweisen einmal mehr, daß es der FPÖ 
nicht um Sachinhalte, sondern nur um durchsich
tige politische Manöver geht. (Beifall bei SPÖ 
und OVP.) 

Kollegen Langer möchte ich ganz persönlich 
ansprechen, da er Wohnungen für junge Familien 
erwähnt hat, daß sich diese Startwohnungen lei
sten können. Ich kann mich erinnern, meine erste 
Zweizimmerwohnung, nordseitig, Parterre, Was
ser und Klo am Gang, hat 1968 45 000 S gekostet. 
Das war der Wert eines Mittelklassewagens. Also, 
geschenkt hat man die Wohnungen früher auch 
nicht bekommen. 

Kollege Tremmel plädiert dann umgekehrt für 
Eigentumswohnungen, die sich junge Leute lei
sten können sollen. Sind wir jetzt für billigere 
Startwohnungen, oder können wir uns alle die 
teuren Eigentumswohnungen leisten? Ich glaube, 
wir haben alle mit kleinen, billigen Wohnungen 
angefangen (Bundesrätin Dr. R i e s s: Wenigstens 
mit Wohnungen!), und Eigentumswohnungen, die 
sich junge Leute leisten können, außer mit Hilfe 
der Eltern, sind ein Wunschtraum. Wünschen 

würde ich mir das auch, und mir wäre am lieb
sten, jeder hätte eine entsprechende Wohnung. In 
den nächsten Jahren werden wir sicher beweisen, 
daß es wieder so weit ist, nämlich daß die Leute 
alle sehr gut wohnversorgt sind. (Beifall bei SPÖ 
und ÖVP.) 1 7.35 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Matthias Ellmauer. Ich erteile ihm die
ses. 

1 �  _ 
Bundesrat Matthias Ellmauer (OVP, Ober

österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 
Bundesminister! Hoher Bundesrat! Liebe Kolle
ginnen und Kollegen der freiheitlichen Fraktion! 
Ich will Ihnen nicht nahetreten, wir sind ja wahr
lich nicht gerade von der Qualität Ihrer dringli
chen Anfragen hier in diesem Hohen Haus ver
wöhnt. (Beifall bei Ö VP und SPÖ. - Bundesrat 
Dr. P r  a s e h: Bringt einmal selbst eine ein!) Aber 
die heute von Ihnen vorgelegte Anfrage ist sicher 
die schwächste, die ich in diesem Haus bisher von 
Ihnen erlebt habe. (Beifall bei Ö VP und SPÖ. -
Bundesrat Dr. P r  a s  c h: Weil Ihnen das Thema 
nicht paßt!) 

Großteils ist der befragte Minister nicht zustän
dig. Sie hätten Ihre Anfrage in weiten Bereichen 
an den Justizminister stellen sollen, auch das Fi
nanzministerium ist involviert, aber auch die Län
der sind in vielen Bereichen angesprochen. (Zwi
schenruf der Bundesrätin Dr. R i e 5 5.) Frau Kol
legin! Wir müßten wahrscheinlich die Bundesver
fassung ändern, damit wir Ihre Anfrage richtig 
beantworten könnten. 

Ich kann mir vorstellen, warum Sie so wenig 
informiert sind: Sie haben ja im Nationalrat, wie 
Sie selber hier berichtet haben, den Ausschuß 
verlassen und nicht mitgearbeitet. Ich werde mich 
bemühen, Ihre Informationslücken zu schließen 
und bringe Ihnen den Entschließungsantrag, der 
am 21 .  Oktober 1993 im Ausschuß des National
rates vorgebracht worden ist, zur Kenntnis: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für Justiz wird ersucht, zur 
Vorbereitung des nächsten parlamentarischen 
Arbeitsschrittes, der Wohnungsreform, nach 
Durchführung einer u mfassenden Begutachtung 
eine Regierungsvorlage vorzubereiten. Inhaltlich 
soll diese Regierungsvorlage insbesondere die 
Schaffung von Bestimmungen über die Erhaltung 
und über die nützlichen Verbesserungen, über 
Aufwendungen und deren Auf teilung, über die 
Abrechnung und das Verfahren sowie ergänzende 
Bestimmungen über das Makler- und Bauträger
wesen umfassen. 

Darüber hinaus soll auch der Umfang der 
Kompetenzverschiebung des zivilrechtlichen 
Wohnbauförderungsrechtes 1 989, insbesondere 
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die Frage der Mietzinsbildung nach begünstigter 
Rückzahlung, sowie die Möglichkeit der Erhö
hung von Hauptmieten nach § 1 8f Mietrechtsge
setz geklärt werden. 

Weiters wird der Bundesminister für Justiz er
sucht, in dieser Regierungsvorlage auch eine 
Klarstellung hinsichtlich des vom Verwalter im 
Rahmen der ordentlichen Verwaltung zu erbrin
genden Leistungsumfanges und der daraus resul
tierenden Aufwendungen für die Verwaltung zu 
treffen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mir ist schon 
klar, daß diese dringliche Anfrage heute mehr der 
Vorwahlzeit zuzuschreiben ist. (Bundesrat E i s I: 
Da haben wir bessere Themen/) Mich stört aber 
immer etwas bei Ihren Anfragen, das war auch 
schon vor eineinhalb Jahren so, bei Ihrer dringli
chen Anfrage zur AMAG. (Bundesrätin Dr. 
R i e s s: Sagen Sie uns, was heute mit der AMAG 
ist!) Wir sind ja für jede Kritik, die Sie bringen, 
zugänglich, wenn diese Kritik konstruktiv ist. 
(Bundesrätin Dr. R i e s s: Sagen Sie uns das!) Ich 
vermisse aber etwas bei Ihren Anfragen: Sie zei
gen keine einzige Alternative auf, sondern Sie kri
tisieren nur um des Kritisierens willen .  

Diese gegenständliche dringliche Anfrage be
zieht sich auf ein Gesetz, das mit 1 .  März 1994 in 
Kraft getreten ist. Es ist also gerade vier Monate 
in Kraft, und Sie wollen ganz bewußt die Auswir
kungen in Teilbereichen schon feststellen kön
nen. 

Herr Mag. Langer! Sie verwenden Worte wie 
Desaster und wissen ganz genau, daß in der Zeit 
�.on 1988 bis 1993 600 000 neue Wohnungen in 
Osterreich gebaut wurden (Bundesrat Mag. L a n  -
g e r: 1986/), daß man nach dem Wohnbauförde
rungsgesetz seitens des Bundes die Mittel von 1 8  
auf 23  Milliarden Schilling erhöht hat. Zusätzlich 
wurden durch die Bausparförderung - Anhe
bung der Bemessungsgrundlage von 8 000 S auf 
10 000 S - dem Wohnbau jährlich etwa 4 Milli
arden zugeführt. Natürlich steht auch noch etwas 
bei Ihrer Anfrage im Vordergrund: Sie beziehen 
slch hauptsächlich auf Wien und übersehen, daß 
Osterreich neun Bundesländer hat. (Bundesrat 
Dr. P r �.s c h: Also gibt es keine Wohnungsnot, 
sagt die OVP/) 

Herr Dr. Prasch! Sie haben selbst zuerst gehört, 
daß nur mehr 1 5  Prozent der in Rede stehenden 
Wohnungen einer Regelung unterliegen. 85 Pro
zent sind auf dem freien Markt. Wie wollen Sie 
denn die Dringlichkeit noch untermauern? (Zwi
schenruf des Bundesrates Mag. L a n g e r.) 

Sie wollen nicht zur Kenntnis nehmen, daß in 
den letzten Jahren eine wesentlich bessere Woh
nungsqualität erreicht wurde und daß es nur 

rp,ehr 4 Prozent Substandar�wohnungen in 
Osterreich gibt. (Beifall bei der O VP.) 

Frau Kollegin Riess! 4 Prozent Substandard
wohnungen in Österreich sind immer noch zu
viel. Aber ziehen Sie einmal einen Vergleich mit 
unseren Nachbarstaaten, dann werden auch Sie 
die Leistung dieser Koalition zu würdigen wissen. 
(Bundesrat Dr. H a  r r i n g: Das werden Sie nicht 
erleben/) Es sei denn, Sie sind nur einäugig. (Bun
desrat Dr. L i n  z e r: Die Unbelehrbaren!) Danke, 
Herr Kollege! Ich wollte gar nicht so hart mit ih
nen ins Gericht gehen, aber Sie haben recht. 
(Bundesrätin Dr. R i e s s: 200 000 Wohnungssu
chende! Sagen Sie denen etwas!) 

Frau Kollegin! Ich bin Bürgermeister, ich bin 
hautnah mit diesen Problemen konfrontiert, aber 
ich kann Ihnen berichten, daß im Bundesland 
Oberösterreich im vergangenen Jahr 
20 000 Woh!lungen neu geschaffen wurden (Bei
fall bei der O VP) und daß wir in meiner Gemein
de mit dem Sonderwohnbauprogramm in den 
nächsten Jahren - es gibt 30 Wohnungssuchende 
- 23 Wohnungen errichten werden können. Von 
den 30 Wohnungssuchenden sind sieben in ande
ren Gemeinden zweitgemeldet. Also wie Sie sie 
malen, ist die Situation sicherlich nicht. (Bundes
rat Dr. P r  a s e  h: Also gibt es kein Wohnungspro
blem!) 

Schauen Sie, Ihre Anfrage hat sich selbst de
maskiert und selbst gerichtet. Sie haben gefragt: 
Wie ist die Situation bei der BIG? Sie wissen ganz 
genau, daß in dem Teilbereich, nach dem Sie ge
fragt haben, erst seit 1 .  7. 1994 eine gesetzliche 
Möglichkeit für die BIG besteht zu arbeiten. Be
reits nach drei Wochen sind 1 50 positive Rück
meldungen von den 750 Anfragen eingetroffen. 
Sie verlangen vom Herrn Bundesminister Ant
worten hinsichtlich Auswirkungen eines Geset
zes, das in einem Teilbereich erst seit 1. 7. 1 994 in 
Kraft ist. Wenn das nicht Vorwahltheater ist, mei
ne lieben Kolleginnen .. und Kollegen, was ist es 
dann? (Beifall bei der OVP.) 

Nun zum Abschluß. Die Wohnbaupolitik der 
Koalition ist auf dem richtigen Weg und kann 
sich sicher sehen lassen. Auch das Krankjammern 
der freiheitlichen Fraktion wird daran nichts än
��rn können:. - Ich danke Ihnen. (Beifall bei 
OVP und SPO.) 1 7.43 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Dr. 
Franz Werner Königshofer. Ich erteile ihm dieses. 

1 7.43 

B'!.ndesrat DDr. Franz Werner Königshofer 
(FPO, Tirol): Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren! In 
aller Kürze. Ich behaupte, in Österreich gibt es 
keine Wohnungsknappheit, sondern in Öster
reich gibt es nur eine aufgrund einer unsinnigen 
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Gesetzeslage herbeigeführte künstliche Verknap
pung auf dem Wohnungsmarkt und auf dem Ge
biet des Wohnungswesens. 

Die 1 5  Prozent, Herr Minister, die Sie ange
sprochen haben in bezug auf Bewirtschaftung, 
treffen zu auf den Bereich Preisbewirtschaftung, 
Zinsbewirtschaftung. Es gibt aber noch ein ande
res Gebiet, den Bereich Kündigung und Kündi
gungsschutz. Es ist meiner Meinung nach so, daß 
beinahe alle Wohnungen, Mietwohnungen, in 
Österreich diesem Bereich unterworfen sind. Ich 
s.laube, darin liegt auch der Grund dafür, daß in 
Osterreich Hunderttausende Wohnungen meines 
Wissens nach leerstehen und auf der anderen Sei
te Hunderttausende Menschen in Österreich eine 
Wohnung suchen, weil die Eigentümer nämlich 
die Angst haben, daß sie, wenn sie die Wohnun
gen vermieten, ihr Eigentumsrecht praktisch ab
geben, materiell enteignet werden und die Verfü
gungsgewalt über die Wohnung langfristig verlie
ren werden. Sie haben größte Schwierigkeiten, 
wenn Sie heute einen Mieter kündigen wollen, 
außer Sie melden Eigenbedarf für Verwandt
schaft in gerader Linie an. Das Problem kenne 
ich. Das Problem gibt es nicht nur bei uns in Ti
rol, sondern überall in Österreich. (Zwischenbe
merkung des Bundesministers Dr. S c  h ü s s e i.) 

Ich appelliere deshalb an Sie: Nehmen Sie die 
Bewirtschaftungsmaßnahmen schrittweise zu
rück! Schaffen Sie mehr Liberalität auf dem Ge
biet des Wohnungswesens! Dann werden Sie 
mehr Angebote bekommen, und dann werden 
diejenigen, die einen Bedarf an Wohnungen ha
ben, auch schneller und in Zukunft auch billiger 
ihren Wohnungsbedarf decken können. - Dan
ke. (Beifall bei der FPÖ. - Zwischenruf der Bun
desrätin S c h i  e r h  u b e r.) 

Ich möchte noch eine kurze Anmerkung ma
chen. Es war noch ein Zwischenruf, auf den ich 
antworten möchte. (Bundesrat B i e r i n g e r: 
20 Minuten haben Sie Zeit!) 

Die 1 5  Prozent beziehen sich auf die Preisbe
wirtschaftung bei der Mietzinsbildung. Aber in 
bezug auf den Kündigungsbereich ist fast jede 
Wohnung in Österreich bewirtschaftet. - Danke. 
(Beifall bei der FPÖ.) 1 7.45 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich weiters 
Herr Anton Koczur. Ich erteile ihm dieses. 

1 7.45 

Bundesrat Anton Koczur (SPÖ, Niederöster
reich) : Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe bereits 
am Vormittag in der Debatte darauf hingewiesen, 
daß es der FPÖ besser anstehen würde, die eige
nen fehlenden Hausaufgaben zu beurteilen, also 
gleichsam vor der eigenen Haustür zu kehren. 

Die heutige vorliegende dringliche Anfrage ist 
der augenscheinliche Nachweis dafür. Gerade die 
letzte Wortmeldung bestätigt dies. Die dringliche 
Anfrage, aber auch die Wortmeldungen der FPÖ 
zeichnen sich nicht gerade durch Sachkenntnis in 
der Materie aus. Es werden die Kompetenzen ver
schiedener Bundesministerien locker vermengt. 
Es werden unrichtige Behauptungen aufgestellt. 
Es wird der Versuch unternommen, Unbeteilig
ten den Eindruck zu vermitteln, die FPÖ habe es 
immer besser gewußt. Dieser Marsch quer durch 
den Gemüsegarten - das ist diese dringliche An
frage - gibt mir die Möglichkeit, auch einige 
grundSätzliche Anmerkungen zu machen. 

Ich beginne vielleicht mit der, daß bereits auf 
Seite 4 beim Druckfehler zum Ausdruck kommt, 
worum es geht, denn dort steht richtig: "der Be
schuß des 3. Wohnrechtsänderungsgesetzes" . 
(Heiterkeit.) 

Es ist richtig, tatsächlich gab es außer kriti
schen Äußerungen Ihrerseits kaum konstruktive 
Vorschläge. Das einzige, was Herr Dr. Tremmel 
anbieten konnte, war das Schlagwort "Flexibili
tät" . Das ist das Wundermittel, wie man dem 
Wohnbau und den Problemen zu Leibe rücken 
kann. 

In diesem Zusammenhang darf ich auch die in 
der dringlichen An�rage angeführte Anmerkung 
relativieren, die FPO habe unter Protest die Un
terausschußberatungen des Nationalrates verlas
sen. Tatsächlich befanden Sie sich, sage ich, in 
einem bundesländerübergreifenden Interessen
konflikt. Die Vermutung liegt nahe, daß Sie nicht 
deshalb ausgezogen sind, weil Sie dagegen waren, 
sondern weil Sie ganz einfach nicht wußten, wie 
Sie sich dort verhalten sollten. (Beifall bei SPÖ 
und Ö VP. - Bundesrat Dr. K a p  r a I: Jetzt wissen 
wir es!) 

Daß es unseriös ist, nach so kurzer Zeit bereits 
ein abschließendes Urteil über dieses Gesetz zu 
treffen, ist heute schon des öfteren angeführt 
worden. 

Die Benotung dieser dringlichen Anfrage ist 
heute schon mehrmals erfolgt. Sie müßte zwangs
läufig zu einem "Nicht genügend" führen und au
ßerdem zu der Feststellung, daß das Thema ganz 
einfach verfehlt ist. Allein die Tatsache, daß Sie 
die sich ergebende neue Wohnungsnot, der wir in 
zunehmendem Maße ja ausgesetzt sind, dem 
3.  Wohnrechtsänderungsgesetz anlasten, zeigt 
von der inhaltlichen Wertigkeit dieser Ihrer An
frage. Auch Ihnen müßte bekannt sein, daß sich 
die Probleme aus einer Vielzahl von Faktoren er
geben haben, zum einen auch aus der Tatsache, 
was man der Politik wirklich nicht anlasten kann, 
nämlich daß es eine Fehleinschätzung des künfti
gen Wohnungsbedarfes gegeben hat. Die "Woh
nungsbedarfsprognose 2000" ist ja völlig an der 
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Realität vorbeigegangen. Auch die Einschätzung 
des Statistischen Zentralamtes ist danebengegan
gen.  Das ist etwas, was man der Politik nicht anla
sten kann, denn die Politik muß sich der Fachleu
te bedienen. Das ist in diesem Fall geschehen: Es 
hat nur leider nicht gestimmt. 

Die Fehleinschätzung der Bevölkerungsent
wicklung ist sicherlich ein Aspekt und natürlich 
auch die Tatsache, daß wir ein gewaltiges Anstei
gen der Anzahl der Haushalte zu verzeichnen ha
ben, einerseits dadurch, daß es viele junge Men
schen gibt, die viel früher, als das eben in der 
Vergangenheit der Fall war, auf den Wohnungs
markt drängen, weil sie schon frühzeitig eine ei
gene Wohnung haben wollen, und zum anderen 
halten eben die Ehegemeinschaften nicht mehr so 
lange, wie das in der Vergangenheit der Fall war. 

Natürlich haben Sie die Gelegenheit genützt, 
auch gleich Ihre Antipathie gegen die gemeinnüt
zigen Bauvereinigungen entsprechend auszule
ben, die als einzige - wir haben es heute gehört 
- der öffentlichen Kontrolle unterliegen, und 
zwar nicht einer Kotrolle, sondern fünf Kontrol
len. Das paßt Ihnen ganz einfach nicht. (Bundes
rat Dr. K a p  r a  l: Kontrolle des Marktes wäre das 
richtige!) 

Aus unserer Sicht sind die gemeinnützigen 
Bauvereinigungen ein bewährtes Instrument, das 
wir Ihren Vorstellungen, Frau Kollegin Riess, 
vom freien Markt entgegensetzen, auf dem sich, 
wie Sie glauben, Angebot und Nachfrage dann 
von allein lösen müßten. 

Sie haben das als Partnerschaft zwischen Ange
bot und Nachfrage bezeichnet. Tatsächlich ist es 
so, daß man - das ist heute schon gesagt worden 
- den sozialen Wohnbau diesen Marktmechanis
men nicht unkontrolliert und ungeschützt über
lassen kann, weil sonst die sozial Schwachen dar
unter leiden würden. (Beifall bei der SPÖ.) 

Als Niederösterreicher darf ich schon mit ge
wissem Stolz anführen - Herr Dr. Kaufmann hat 
es auch ein wenig erwähnt - ,  daß wir ein Förde
rungsmodell entwickelt haben, das sehr wohl eine 
wirkungsvolle Kombination aus Objekt- und Sub
jektförderung darstellt. Ich darf Ihnen die Lektü
re des niederösterreichischen Wohnungsförde
rungsgesetzes nahelegen. (Bundesrat Mag. L a n  -
g e r: Kenne ich!) 

Dort ist auch der Schutz der Konsumenten im 
Verhältnis zu den Bauträgern beispielhaft gere
gelt, durch Bankgarantien, durch die entspre
chende Bauaufsicht. Und damit konnten wir die 
Wohnbautätigkeit im Bereich des großvolumigen 
Wohnbaus verdoppeln. Dieses Paket mit 
20 000 Wohnungen ist für fünf Jahre geschnürt 
worden. 

Was Ihre Anfrage in Richtung Bundeswohn
bauprogramm betrifft, so möchte ich gerade hier 
in der Länderkammer darauf verweisen . . .  (Hei
terkeit der Bundesrätin Dr. R i e s s.) - Das ist 
nicht zum Lachen, liebe Frau Kollegin Riess! Ge
rade Sie beschwören immer wieder die Stärke der 
Bundesländer. Jetzt verlangen Sie aber eine Ver
bundlichung. In der Vergangenheit ist es einhelli
ger Wille gewesen, daß wir die Wohnbauförde
rung verländern. Und das war den Landesfinanz
referenten so viel wert, daß sie sogar auf 10 Pro
zent der Mittel, nicht zu meiner Freude, 
verzichtet haben. Wenn ich etwas bedauere, dann 
die Tatsache, daß die Wohnbauforschung nicht 
beim Bund geblieben ist. Denn diese Mittel, die 
da auf neun Bundesländer aufgeteilt werden, kön
nen nicht wirksam eingesetzt werden. 

Ich würde mir in diesem Zusammenhang wün
schen, daß es zu einem Forschungspool, zumin
dest der Bundesländer, kommt, im Rahmen des
sen man eine gezielte Wohnbauforschung betrei
ben kann. Aber diesen wichtigen Bereich haben 
Sie ja überhaupt nicht angesprochen, was auch 
verständlich ist. Es ist Ihnen ja nicht um kon
struktive Vorschläge, sondern um Demagogie ge
gangen. (Bundesrätin Dr. R i e s s: Es ist um das 
Recht der Opposition gegangen, ein Regierungs
mitglied zu befragen! - Zwischenruf des Bundes
rates Dr. P r  a s c  h.) Frau Kollegin, wenn man 
eine solche Anfrage stellt und sich so viele Kopf
nüsse einhandelt, wie das heute schon geschehen 
ist, dann, muß ich sagen, ist das nicht gerade ein 
Zeichen von Qualität Ihrer Oppositionsarbeit. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP. - Bundesrat Dr. 
P r  a s  c h: Am 9. Oktober kommt . . .  !) Das war, 
glaube ich, das richtige Stichwort. Jetzt kann ich 
mir in etwa vorstellen, warum es denn überhaupt 
zu dieser Anfrage gekommen ist. (Bundesrat Dr. 
P r a s c h: Weil wir auf die Wohnungsnot in Öster
reich hinweisen wollten!) 

Herr Kollege! Das ist auch in der Natur der 
Sache gelegen, daß wir keine gemeinsame An
schauung haben. Ich sehe halt einige Möglichkei
ten. Die ganz harmlose Möglichkeit, die ich sehe, 
ist, daß Sie denselben Weg wie Ihre Kollegen im 
Nationalrat gewählt haben, nämlich in diesen De
batten auch mit dringlichen Anfragen für Berei
cherung zu sorgen (Bundesrat Dr. P r  a s c  h: Gott 
sei Dank!), und bei dieser Gelegenheit überlegt 
haben, welchen Minister Sie sich holen könnten, 
und zwar einen, der von möglichst weit zur Bun
desratssitzung anreisen muß. (Beifall bei SPÖ 
und ÖVP.) 

Aber, Herr Kollege, ich bin eines Besseren be
lehrt worden, nämlich daß es mit Ihrer heutigen 
Anfrage nur um den 9. Oktober gegangen ist, 
weil Sie eben Ihre Ernte aus der verbrannten 
Erde einbringen wollen. Und das ist Ihre Speziali-
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tät. Und da glauben Sie .. bei der. Wahl punkten zu fall. - Bundesrat Dr. L i  n z e r: Der Wahlkampf 
können. (Beifall bei SPO und OVP.) ist eröffnet!) 

In diesem Zusammenhang bedauere ich es 
auch, daß Sie sich zunehmend einer radikalisie
renden Sprachform bedienen. (Bundesrat Dr. 
P r a s c h: Sie haben gerade von der " verbrannten 
Erde" gesprochen!) Das kommt in der dringlichen 
Anfrage, aber auch in Ihren Wortmeldungen zum 
Ausdruck. Das nimmt zunehmend Platz ein und 
ist sicherlich nicht dazu angetan, das Ansehen des 
Hohen Hauses und der Politik, die ja den Men
schen von seiner Geburt bis zu seiner letzten 
Stunde begleitet, zu verbessern. 

Die Ausdrücke, die Sie gebraucht haben - Sie 
haben vom faulen Kompromiß, vom grandiosen 
Mißerfolg gesprochen, die Gesetzwerdung, nur 
weil es Ihnen nicht paßt, als Murks hingestellt 
und als Mist tituliert - ,  disqualifizieren Sie 
selbst. Bedauerlich ist, daß Sie nicht einsehen, 
sehr geehrte Damen und Herren von der FPÖ, 
daß Sie da an einem Ast sägen, auf dem Sie letzt
lich selbst sitzen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Abschließend lassen Sie mich noch eine Fest
stellung treffen. In Österreich herrscht trotz aller 
Probleme, mit denen wir uns sachlich und emo
tionslos beschäftigen sollten, jedenfalls kein Cha
os am Wohnungsmarkt, wie es hier angeführt 
wurde, sondern es gibt immerhin 3,4 Millionen 
Familien beziehungsweise Singles, die zum gro
ßen Teil in einer zeitg�mäße.!1 Wohnung leben 
können. (Beifall bei SPO und O VP.) 1 7.56 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich weiters 
Herr Mag. Dieter Langer. Ich erteile ihm dieses. 

1 7.56 

Bundesrat Mag. Dieter Langer (FPÖ, Wien) :  
Herr Präsident! Herr Bundesminister! Sehr ge
ehrte Damen und Herren! Ich danke für die Mög
lichkeit, mich ein zweites Mal hier zu Wort zu 
melden. 

Zuerst möchte ich betonen, daß diese dringli
che Anfrage offenbar einen wunden Punkt in der 
Regierungskoalition berührt hat, da die Reaktio
nen so heftig waren. 

Das "Nicht genügend" gebührt nicht dieser An
frage, denn diese zeigt nur auf, wo das Problem 
liegt, das "Nicht genügend" gehört der Regie
rungskoalition. (Bundesrat Dr. L i n z e r: Sie ma
chen es sich sehr leicht!) Es ist nicht unsere Auf
gabe, meine Damen und Herren, die Arbeit der 
Regierung zu erledigen. Unsere Aufgabe als Op
position ist es, den Finger dort anzulegen, wo die 
wunden Punkte sind. 

Die Beurteilung dessen, welches Programm 
und welche Partei glaubwürdiger ist, überlassen 
Sie dem Wähler am 9. Oktober. (Allgemeiner Bei-

Wenn ich die Antworten sowohl des Herrn 
Bundesministers als auch die Ausführungen mei
ner Kollegen Bundesräte so betrachte, dann 
scheint es so, als ob an der Wohnungssituation 
und am Wohnungsmarkt offenbar alles in Ord
nung ist. 

Wir haben 3,4 Millionen Wohnungen im Jahr 
1 994 für 7,5 oder 7,8 Millionen Einwohner. Da 
kann es doch eigentlich ,  wenn eine Wohnung für 
2,3 Personen in Österreich benötigt wird, keine 
Wohnungsnot geben .  

Weniger Regelungen: 1 5  Prozent wären im
merhin 5 10 000, das ist auch noch relativ viel, da
von sind in Wien 350 000, soviel ich also gehört 
habe. Die 85 Prozent sind nicht auf dem freien 
Markt befindlich, sondern dazu gehören eben Ge
nossenschaftswohnungen, Gemeindewohnungen 
und so weiter. Auch das nur zur Korrektur. Und 
wenn man uns also sagt, daß wir uns in den Kom
petenzen offenbar nicht auskennen, dann, so muß 
ich sagen, gibt es in dieser Regierung offenbar 
keinen, der sich wirklich kompetent dafür fühlt, 
die Not �er Wohnungssuchenden zu lindern. (Ruf 
bei der OVP.) 

Ich höre, daß wir zwar im Bautenausschuß ver
handeln dürfen, ressortierend zum Herrn Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
daß aber das Gesetz kompetenzmäßig dem Justiz
ministerium zuneigen soll, von dort aber die Ver
antwortung abgelehnt wird. 

Dort, wo es dann um finanzielle Fragen geht, 
ist der Finanzminister zuständig. Und der könnte 
wahrscheinlich auch d ie Mietzinsbeihilfe so re
geln, daß die seit dem Jahre 1984 - man höre! -
bestehenden Obergrenzen von 100 000 S Netto
jahreseinkommen endlich einmal angehoben wer
den, oder man könnte, was noch besser wäre, 
überhaupt eine fließende Regelung der Ober
grenze einführen, damit auch die wirklich finan
ziell Schwachen in den Genuß einer Mietzinsbei
hilfe kommen können, wenn es notwendig ist, im 
Wege eines § 1 8-Verfahrens die Mieten derart an
zuheben, daß sich diese die Leute nicht mehr lei
sten können. 

Doch hier ist es so: Wenn der Betroffene nur 
um einen Schilling mehr verdient als diese 
1 00 000 S, dann ist er um seine Mietbeihilfe ge
storben, und dann kann er ausziehen. Das wären 
Initiativen, die zum Wohle der Bevölkerung ge
faßt werden könnten. Das würde Ihnen obliegen. 
Das hätten Sie ja machen können. Aber seit 1984 
sind diese Obergrenzen gleich. 

Wenn ich Kollegen Ellmauer zuhöre, dann gibt 
es wirklich keine Wohnungsnot, und Herr Kolle-
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ge Rauchenberger sagt, es ist eh alles in Ordnung, 
die Verwaltungen vermieten "eh nur" um 57 S 
pro Quadratmeter. Die 57 S pro Quadratmeter 
liegen knapp um 6 S über - 6,40 S, glaube ich, 
sind es - dem Richtwert für Wien. Also ist alles 
in Ordnung. Nur 33 Prozent spielen sich in der 
Kategorie A ab. Und dann habe ich noch gehört, 
daß für diese Jungfamilien ja .,eh" im vermehrten 
Ausmaß die Substandardwohnungen oder die C
Wohnungen zur Verfügung stehen: Setzen wir sie 
also dann dort hinein. 

Wenn wirklich alles in Ordnung ist, dann frage 
ich mich, warum immer wieder von bestimmten 
Stellen und Seiten her die lancierten Artikel in 
der Zeitung auftauchen, daß eben nicht alles in 
Ordnung ist. (Bundesrat R a u c h e n b e r g e r: 
Weil sie lanciert sind! Sie haben es doch gerade 
gesagt!) Und offenbar ist das deshalb notwendig, 
damit bestimmte Ziele umgesetzt werden können, 
Ziele, die, wie du, Herr Kollege Rauchenberger, 
gesagt hast, in der Beschränkung der Freiheit des 
Eigentums liegen. 

Denn wenn wir wirklich keine Wohnungsnot 
haben, wenn alles in Ordnung ist, wozu ist es 
dann notwendig, die Eigentumswohnung unter 
Kuratel zu stellen? 

Das brauchen wir ja nicht, wenn alles in Ord
nung ist. Dann brauchen wir keine weitere Mög
lichkeit, in das Eigentum einzugreifen. Und war
um, wenn alles in Ordnung ist, warum ist dann 
Herr Kollege Faymann oder Herr Arbeiterkam
merpräsident Vogler und Herr Stadtrat Häupl mit 
diversen Forderungen immer in der Zeitung, die 
zeigen, daß eben nichts in Ordnung ist. Deshalb 
habe ich auch soviel aus Zeitungen notiert, denn 
diese Artikel, das können Sie mir glauben, stam
men sicher nicht von einer Lobby der Grund
stückseigentümer oder der Hauseigentümer, da 
diese eine andere Zielrichtung haben. 

Und diese Zielrichtung - das wollten wir ja 
mit dieser dringlichen Anfrage aufzeigen - ,  die 
hier zum Vorschein kommt, ist eine Zielrichtung, 
die der Wohnungspolitik in Österreich keinen gu
ten Dienst erweist. Diese Zielrichtung dürften 
auch die Kollegen von der ÖVP nicht unter
schreiben: daß es weitere Beschränkungen des Ei
gentums - auch zum Beispiel bei Eigen
tumswohnungen - gibt. Und daher wundert es 
mich eigentlich, warum von Ihrer Seite, liebe Kol
legen von der ÖVP, so viel Widerstand gegen die
se dringliche Anfrage kommt, die ja letztlich 
doch, glaube ich, geeignet ist, Maßnahmen zu set
zen, die dem Wohnungssuchenden nützen. 

Objektförderung, Subjektförderung. - Die 
Kontrolle der gemeinnützigen Wohnungswirt
schaft sollte wirklich dem Konsumenten und dem 
Markt überlassen bleiben, denn der Konsument 
weiß ganz sicher am ehesten, wo er gute Ware zu 

günstigen Preisen kaufen kann. Eine österreich
weite Untersuchung hat gezeigt, daß die gewerbli
chen Bauträger günstiger bauen als die Gemein
den und ein Großteil der gemeinnützigen Genos
senschaften. 

Aus diesem Grunde war es notwendig, dieses 
Instrument der dringlichen Anfrage, das wir als 
Opposition haben, zu nützen, um aufzuzeigen, 
daß wirklich nicht alles in Ordnung ist in unserer 
Wohnungswirtschaft, und um aufzuzeigen, daß 
der Weg, den diese Regier1:!ng bisher gegangen ist, 
ein Weg ist, der den Osterreicherinnen und 
Österreichern, die auf Wohnungssuche sind, si
cher nicht helfen wird. (Beifall bei der FPÖ.) 18.05 

Präsident: Weiters zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Bieringer. Ich erteile ihm dieses. 

18.05 

Bundesrat Ludwig Bieringer (ÖVP, Salzburg): 
Herr Präsident! Geschätzter Herr Bundesmini
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren des 
Hohen Hauses! Lassen Sie mich eingangs folgen
des festhalten: 1 000 Wohnungssuchende sind um 
1 000 Wohnungssuchende zuviel. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) Das hat unsere oberste Prämisse 
zu sein, und mit solch fadenscheinigen dringli
chen Anfragen erreichen Sie überhaupt nichts. Es 
wird dadurch in diesem Lande nicht e i n  Woh
nungssuchender (Bundesrat Dr. K a p r a  I: Begin
nen wir, Wohnungen zu bauen!), Herr Dr. Kapral, 
weniger und auch nicht einer mehr. 

Was Sie damit erreicht haben, ist, daß Sie sich 
ein "gutes" Zeugnis ausgestellt haben. Eine, wie 
mein Kollege Ellmauer zutreffend gesagt hat, 
schlechte dringliche Anfrage wird durch eine 
schlechte Begründung nicht besser. Es ist nett 
von Ihnen, Herr Mag. Langer, daß Sie uns Zei
tungsausschnitte kopieren und zur Verfügung 
stellen; vielleicht können wir sie lesen, wenn wir 
Zeit haben. Aber anzuhören brauchen wir uns 
Ihre Kommentierung von Zeitungen hier sicher 
nicht. (Beifall bei ÖVP und SPÖ. - Zwischenrufe 
der Bundesrätin Dr. R i e s s.) Frau Kollegin Riess! 
Ich habe sicher nichts gegen private Bauträger. 
(Bundesrätin Dr. R i e s s: Sie werden der Opposi
tion das Wort nicht verbieten!) 

Hören Sir mir ein bißehen zu. Sie haben die 
Möglichkeit, sich dann zu Wort zu melden. Frau 
Kollegin! Hören Sie mir ein bißehen zu. Ich bitte 
Sie darum. 

Ich habe sicherlich nichts gegen private Wohn
bauträger. Ich fördere diese sogar, wo immer es 
geht. Ich habe aber mit aller Entschiedenheit et
was dagegen, wenn man alle gemeinnützigen 
Wohnbaugenossenschaften in einen Topf wirft 
und so darstellt, als seien sie der Teufel schlecht
hin. Dagegen muß man sich wehren! (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 
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Hätten wir nicht gemeinnützige Wohnbauver
einigungen gehabt, dann würde es in diesem Land 
um die Wohnungsnot noch weitaus ärger bestellt 
sein, als das manche heute behaupten. 

Ich bedanke mich bei Herrn Bundesminister 
Schüssel sehr herzlich dafür, daß er a) seinen Ur
laub unterbrochen hat, b) entschuldige ich mich 
bei ihm, daß er diese Anfragen hat beantworten 
müssen, denn vom Gehalt her sind sie ja alles an
ders als .. zielführend gewesen. (Zwischenrufe bei 
der FPO.) Ich entschuldige mich namens meiner 
Fraktion für das, was Sie gemacht haben. Das 
kann ich. Das können Sie mir doch nicht nehmen! 
(Beifall bei der Ö VP.) 

Es tut mir leid, daß er seinen wohlverdienten 
Urlaub unterbrochen hat. Und ich möchte noch 
eines sagen: Für diese Anfragen haben im Wirt
schaftsministerium allein acht Beamte einige 
Stunden arbeiten müssen, damit sie die Beant
wortung dieser Fragen vorbereiten konnten. Das 
ist Fleißaufgabe, weil der Herr Minister dafür ei
gentlich gar nicht zuständig ist. Der Herr Minister 
hat eine Fleißaufgabe gemacht und hat Ihnen die
se Fragen noch dazu beantwortet. (Zwischenruf 
des Bundesrates Dr. T r e m  m e l.) Herr Dr. 
Tremmel! Ich würde Ihnen empfehlen, in Hin
kunft, bevor Sie eine Anfrage stellen, das Bundes
ministeriengesetz zu lesen. Suchen Sie heraus, 
welcher Minister dafür zuständig ist, und dann 
können Sie ihn frag�n. Das wür4� ich Ihnen emp
fehlen. (Beifall bei OVP und SPO.) 

Meine Damen und Herren! Wohnen, das muß 
uns allen klar sein, ist ein langjähriges Problem, 
kein Problem von heute auf morgen. Und wenn 
Sie, Herr Mag. Langer - Makler, glaube ich, sind 
Sie - glauben, daß man nach vier Monaten, 
nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten ist, etwas 
Seriöses sagen kann, dann sage ich Ihnen: Im Po
lemisieren sind Sie Weltmeister. Aber eine seriöse 
Auskunft kann man nach vier Monaten sicherlich 
nicht geben. Reden wir in ein oder zwei Jahren 
weiter, und dann werden Sie sehen, daß dieses 
Gesetz greift. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 18.1 0 

Präsident: Des weiteren zum Wort gemeldet 
hat sich Herr Bundesrat Andreas Eis!. Ich erteile 
ihm dieses. (Bundesrat S t r u t z  e n b e r g e r: 
Zur Geschäftsordnung!) 

Präsident: Einen Moment noch. - Bitte sehr. 

18.1 0 
Bundesrat Walter Strutzenberger (zur Ge

schäftsordnung:) Ich möchte die Frage stellen, ob 
es hier im Bundesrat jetzt zulässig ist, daß jemand 
aufzeigt, sich zu Wort meldet, und man erteilt 
ihm das Wort, Herr Präsident. 

Laut Geschäftsordnung ist eine andere Mög
lichkeit vorgesehen, nicht daß man aufzeigt und 
sich zu Wort meldet. (Bundesrätin Dr. R i e s  s: 

Das Handzeichen ist möglich! Das steht in der Ge
schäftsordnung!) 

Präsident: Herr Vizepräsident! Ich werde das 
feststellen lassen, gebe aber inzwischen Herrn 
Bundesrat Eisl das Wort. 

18.1 1 

Bundesrat Andreas Eisl (FPÖ, Salzburg): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Die Dis
kussion über die Wohnungsproblematik hat mich 
aufgrund langjähriger Medienberichterstattungen 
- gerade, Herr Kollege Bieringer, in Salzburg -
ans Rednerpult gerufen. Was den Wohnbausektor 
in Salzburg in den letzten Jahren betrifft, so erin
nere ich nur an den WEB-Skandal, bei dem Er
sparnisse - nicht öffentliche Mittel, wohlge
merkt! - von 2,4 Milliarden den Bach hinunter
gegangen sind. Dort hätte man viele Wohnungen 
bauen können. Diese Schicksale sind Ihnen auch 
bekannt. Sie wissen, wovon ich spreche, denn es 
war peinlich genug, daß eine der ÖVP naheste
hende Wohnbaugesellschaft, die WEB in Salz
burg - das war österreichweit der größte Skandal 
- dazu beigetragen hat, daß die Grundpreise lau
fend gestiegen sind. Es ist nachweisbar, daß gera
de in den Regionen 20 Kilometer außer halb der 
Stadt die Preise so gestiegen sind. Ich denke an 
die sozialistische Wohnbaufirma, bei der Herr 
Fürst Geschäftsführer ist, die dazu beitrug, daß 
voriges Jahr in Oberndorf - ich nenne ihn na
mentlich ;  Sie können das nachlesen - die Preise 
von 2 000 S auf 3 000 S gestiegen sind. Das sind 
die größten Preistreiber, und die beschweren sich 
dann, daß die Wohnungen so teuer sind, weil die 
Grundpreise so hoch sind. Das wird künstlich 
aufgebaut! (Beifall bei der FPÖ.) 

Der zweite Skandal war ein privater, der Uns
meier bei uns betraf. Hier haben die Banken zu
gesehen, und ich kenne eine Familie, die 4 Millio
nen Schilling zu bezahlen und keine Wohnung 
hat - und das sind Schicksale, wo die öffentliche 
Hand völlig versagt hat. Machen wir uns nichts 
vor: Auch in den Aufsichtsräten der Banken sit
zen politische Funktionäre, die diesem Treiben 
zuschauen. Gerade bei der WEB hat es so lange 
eine Nachsicht gegeben, weil die Sparer gewußt 
haben, daß die Landesregierung die Aufsicht hat. 
(Bundesrat E L L  m a u  e r: Sie haben gesagt: die 
Banken! Präzisieren Sie und hören Sie zu verallge
meinern auf!) 

Alle Banken waren beteiligt bei der Linsmeier. 
Das ist nach lesbar , und da können Sie jetzt sagen, 
die oder die nicht, das ist völlig klar. Da können 
Sie erzählen, was Sie wollen, aber was wahr ist, 
darf auch wahr bleiben. Das ist in jeder Zeitung 
gestanden. Das ist ja nichts Geheimes! Und wenn 
diese Aufsichtsräte ihre Aufsicht nicht wahrneh
men und damit Leute zu Schaden kommen, dann 
brauchen wir auch keine Aufsichtsräte mehr. 
Wozu haben wir dann eine Aufsicht? Aufsicht ist 
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eben Aufsicht. Dies ist natürlich auch von vorn
herein eine Verteidigung, die nicht gerechtfertigt 
ist. (Bundesrat Dr. L i  n z e r: Schwarze Schafe 
gibt es überall!) Sie tun so, als ob der Wohnungs
bau in den besten Händen ist! Mit Wohnbaufir
men, die ins Leben gerufen wurden mit der Be
gründung, günstige soziale Wohnungen zu schaf
fen, wurde so viel Mißbrauch betrieben, daß heu
te der Wohnungsmarkt, daß heute die 
Wohnungsgesellschaften das Ansehen, das sie ha
ben könnten, nicht mehr haben. Der WEB-Skan
dal war ja nicht der einzige Skandal, es hat auch 
andere gegeben. Man darf solche Dinge nicht ver
teidigen. Da muß man sich eben auch eine Anfra
ge gefallen lassen, und diese Anfrage zu diskutie
ren ist allemal besser, als irgend etwas zu ver
heimlichen. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 18.15 

Präsident: Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Aufgrund der vorhergehenden Anfrage 
des Kollegen Strutzenberger gebe ich folgendes 
bekannt: 

In § 47 der Geschäftsordnung steht: Wortmel
dungen haben bei einem vom Präsidenten zu die
sem Zweck bestimmten Bediensteten der Parla
mentsdirektion zu erfolgen. Wortmeldungen vom 
Sitz aus sind nur zur Geschäftsordnung möglich. 

Ich ersuche Sie deshalb, dies in Zukunft einzu
halten und Ihre Wortmeldungen nicht vom Sitz 
aus abzugeben. (Beifall bei der SPÖ.) 

Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ellmau
er. 

18.16 

Bundesrat Matthias Ellmauer (ÖVP, Ober
österreich): Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir 
sind es ja schon fast gewohnt, daß von einem Teil 
in diesem Haus schwarzweißgemalt wird. (Bun
desrat Dr. H a  r r i n g: Eine schöne Farbe!) Herr 
Kollege Eisl! Ihnen gefällt es scheinbar, alle zu 
bezichtigen. Wissen Sie, wie viele Bankinstitute es 
in Österreich gibt? Er hätte es ja berichtigen kön
nen! Er hat es nicht gemacht. Er hat alle Banken 
bezichtigt. Das ist doch ein Witz, so etwas! (Bun
desrat E i s I: Was sagen Sie?) Er hat von einer St. 
Wolfganger-Firma gesprochen - oder nicht? Sie 
haben von einer St. Wolfganger-Firma gespro
chen und haben hinzugesagt, alle Banken, die 
hier beteiligt sind, und alle Aufsichtsräte sind ih
rer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen. Ich 
verwahre mich gegen solche Aussagen, denn sie 
sind unrichtig! (Beifall bei der ÖVP.) 18.1 7 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet ist 
Herr Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten Dr. Wolfgang Schüssel. Ich erteile ihm 
dieses. 

18.1 7 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten Dr. Wolfgang Schüssel: Hohes Haus! Zu
nächst einmal ist es doch interessant und bemer
kenswert, daß während der gesamten Diskussion 
einige Punkte überhaupt nicht mehr kritisiert 
worden sind - was mich sehr freut - ,  und das 
zeigt, daß vieles gegriffen hat von den Reformen, 
die in diesem dritten Paket drinnen beziehungs
weise auch vor- und nachgelagert waren. Es hat 
etwa niemand von den Rednern hier kritisiert, 
daß der Bund seine Geldmengen, die an die Län
der ausgeschüttet wurden, deutlich gesteigert hat, 
daß durch die Reform der Bausparförderung we
sentliche zusätzliche Mittel zur Verfügung ge
stellt wurden, und es hat niemand kritisiert, daß 
die Bundesimmobiliengesellschaft neue Bauak
zente setzt und durch den Verkauf von Wohnun
gen auch mehr Geld für den Staatshaushalt her
einbringt. 

Es war auch bemerkenswert, daß bei der Ab
schiedsrede des Ausschußvorsitzenden Dr. Kei
mel im Nationalrat alle Redner - bitte übrigens 
auch der freiheitliche Bautensprecher Schöll -
ausdrücklich die Arbeit der Immobiliengesell
schaft gelobt haben. Er hat sich auch bitte selber 
erkundigt und hat sich vor Ort informiert. Das 
heißt, auch die BIG ist eine sehr gelungene Idee 
im Rahmen dieser Legislaturperiode gewesen.  
Kein Mensch hat die Inhalte der Reform des Ge
meinnützigkeitsgesetzes kritisiert. Ich glaube, das 
ist ja auch ein Konsens gewesen, der eigentlich 
Hoffnung gibt. Kein Mensch hat ein Interesse 
daran, einen Skandal oder Unregelmäßigkeiten 
totzuschweigen oder unter den Teppich zu keh
ren .  Im Gegenteil: Hier ist gehandelt worden. Wir 
haben mehr Transparenz, wir haben schärfere 
Unvereinbarkeitsbestimmungen, wir haben eine 
ganz harte Abgrenzung gegenüber dem privaten 
Sektor. Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich bin einer, 
der die Leistungen der Gemeinnützigkeitswirt
schaft für Österreich absolut anerkennt - ich 
möchte das ganz deutlich sagen - ,  wobei ich si
cherlich aufgrund meiner Berufslaufbahn aus ei
ner anderen Ecke komme; aber ich anerkenne die 
Leistungen. 

Genauso muß man aber auch sehen, daß die 
Vermanschung, die es da und dort gegeben hat, 
nicht gut ist. Und daher, bitte, muß man fein dif
ferenzieren. Die Gemeinnützigen haben über 
Jahrzehnte hinweg eine ganz herausragende und 
hervorragende Leistung erbracht, und die darf 
man nicht deswegen generell schlecht machen, 
weil Menschen fehlen, irren, Schuld auf sich la
den, Skandale produzieren - im privaten Sektor 
und im öffentlichen genauso wie im Genossen
schaftssektor - ,  und dann muß durchgegriffen 
werden. 
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Ich bin eigentlich sehr froh, daß kein Redner 
die Reforminhalte dieser Gemeinnützigkeitsge
setzesnovelle in Frage gestellt hat. 

Ich bin auch dankbar für den Hinweis eines so
zialdemokratischen Sprechers hinsichtlich For
schungspool. Das war eigentlich auch immer mei
ne Idee: daß man mit den Ländern gemeinsam in 
einem Pool, der eben freiwillig zustande kommt, 
durch eine gewisse Abgrenzung oder eine gewisse 
Hingabe von Geld die wichtige Aufgabe der öster
reichweiten Forschung nicht fallenläßt. 

Hier ist offensichtlich auch ein bißehen die 
Grenze des Föderalismus erreicht. Jeder redet 
zwar gerne davon, aber eine Kooperation der 
Länder untereinander - das Wirtschaftsministe
rium hätte sich quasi nur als Plattform zur Verfü
gung gestellt - war bisher leider nicht möglich. 

Ich möchte noch einmal ganz ausdrücklich den 
Dissens erwähnen: Es sind offensichtlich zwei 
Punkte strittig, die man ganz klar auf den Tisch 
legen muß, weil es in einer Demokratie, auch in 
Vorwahlzeiten - das ist durchaus eine Chance -
wichtig ist, daß man sozusagen "auseinander
klaubt" , worin sich die politischen Parteien unter
scheiden. 

Wir, die Koalitionsparteien, sind in der Frage 
Deregulierung des Mietengesetzes nicht Ihren 
Weg, den Weg von der Freiheitlichen Partei, ge
gangen, nämlich den Mietenschutz und die Mie
tenregelung völlig aufzugeben. Wir haben noch 
1 5  Prozent regulierte Mieten, und das muß man 
ganz deutlich auf den Tisch legen. Ich behaupte, 
daß durch die völlige Aufgabe des Mietenschutzes 
und dieser Regulierungen keine einzige Wohnung 
zusätzlich auf den Markt käme. Wahrscheinlich 
würde sich das Ganze über mehrere Jahre hinweg 
einspielen, aber es würden vor allem in der mehr
jährigen Übergangsphase enorme Probleme 
soziale Probleme, wirtschaftliche Probleme -
entstehen. 

Ich sage daher ganz deutlich - es mag Sie 
überraschen, wenn ich als Wirtschaftsminister , als 
überzeugter Marktwirtschaftler hier so deutlich 
bin - :  Ich glaube, daß der Weg der Koalitions
parteien - die eine Partei war vielleicht ein biß
ehen mutiger, die andere ein bißchen retardie
rend - ,  in Richtung Marktwirtschaft mit einem 
Korridor hineinzugehen und einen weiteren be
fristeten Schutz anzugeben, richtig gewesen ist. 
Und ich sage Ihnen, es wäre gefährlich, hier völlig 
zu deregulieren, dies würde sozial enorme Span
nungen mit sich bringen. 

Der zweite Punkt soll auch ausgesprochen wer
den, weil vorhin einiges so leichthin gesagt wurde. 
Ich nehme das sehr ernst, was hier im Diskus
sionsbeitrag von der Freiheitlichen Partei kam. 

Entschuldigung, noch einen Satz zum vorange
gangenen Punkt. Ich werde mich aber genauso 
klar dagegen aussprechen, daß wir auf einmal 
neue Regulierungen machen und etwa Eigen
tumswohnungen in das Mietrechtsänderungsge
setz mithineinziehen. Bitte, auch dazu wird es un
sere Zustimmung nicht geben. (Beifall bei ÖVP 
und FPÖ.) 

Das wäre auch nicht einmal klug - das sage ich 
ganz offen. Viele Wohnungspolitiker auch der 
Sozialdemokratischen Partei sehen das haarge
nauso. Natürlich ist auch ein gewisser Druck von 
Mieterverbänden da - das wissen wir alle. Man 
muß, glaube ich, in bezug auf die Miete hier 
schon Augenmaß bewahren. 

Jetzt aber zum zweiten Punkt: Kündigungs
schutz. Es ist richtig, daß auch die 85 Prozent je
ner Wohnungen, die nicht dem Mieterschutz, der 
Regulierung der Mieten, der Richtwerte unterlie
gen, insofern eine Regulierung haben, als es einen 
Kündigungsschutz gibt. Und jetzt sage ich ganz 
deutlich: Das ist ein Punkt, meine Damen und 
Herren der Freiheitlichen Partei, der uns unter
scheidet. Ich wäre nicht dafür, daß wir jede Form 
des sozialen Kündigungsschutzes aufgeben. (Bun
desrätin Dr. R i e s s: Wir auch nicht!) Das ist ganz 
klar gesagt worden. (Bundesrätin Dr. R i e s s: 
Nein!) Ich habe zugehört, bitte. Sie können es 
dem Protokoll entnehmen. Nein ,  ich habe genau 
zugehört, ich habe der Diskussion gelauscht. 
(Bundesrätin Dr. R i e s s: Wer hat das gesagt?) 
Ein Redner von Ihnen hat das ganz eindeutig ge
sagt. (Bundesrätin Dr. R i e s s: Nein, wirklich 
nicht!) Ganz eindeutig hat er beklagt, daß auch 
die 85 Prozent anderen Wohnungen Regulierun
gen haben, das heißt, Kündigungsschutz haben. 
(Bundesrat Mag. L a n  g e r: Hat er etwas von Auf
heben gesagt?) Ich habe ja nachgefragt. 

Ich bin selbst zehn Jahre lang Parlamentarier 
gewesen. Ich habe sogar einen Zwischenruf von 
der Regierungsbank gemacht, der in etwa lautete: 
Was heißt das? Heißt das in Wirklichkeit, daß wir 
das aufgeben wollen? Und darauf kam die klare 
Antwort: zu einer weiteren Liberalisierung in die
sem Bereich. 

Und hier unterscheiden wir uns. Ihre Position 
mag durchaus ernstzunehmen sein, aber ich sage 
Ihnen als Wirtschaftsminister und als christlich
demokratischer und christlichsozialer Politiker, 
darin unterscheiden wir uns, denn Wirtschaft und 
Markt haben dem Menschen zu dienen und nicht 
umgekehrt. (Beifall bei Ö VP und SPÖ.) 

Auch eine wohlverstandene Marktwirtschaft 
braucht Regulierungen, und deswegen ist ein 
Kündigungsschutz erforderlich. Es geht ja immer 
um Menschen, um Familien, um Werte, um Tra
ditionen, und gerade alte Leute sind solchen Si
tuationen ausgesetzt. Ich würde hier wirklich um 
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eine größere Behutsamkeit bitten, daß wir in der 
Diskussion nicht nur schwarzweißmalen, sondern 
genau zu wissen haben, daß wir jetzt eine Zwi
schenetappe erreicht haben. Das wird sicher nicht 
das Endziel der Wohnungspolitik sein, und wir 
sind wohnungspolitisch nicht im Paradies, aber 
wir sind ganz sicher auch nicht in der Hölle. Wir 
sind weltweit in der Spitzengruppe jener Länder, 
die sehr viel erreicht haben. (Beifall bei ÖVP und 
SPÖ.) 18.25 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Mag. Langer. Ich erteile es ihm. (Bun
desrat K 0 n e C n y: Das geht aber nicht bis zum 
Elfmeterschießen! - Bundesrätin Dr. R i e s s: Er 
war Fragesteller!) 

18.25 

Bundesrat Mag. Dieter Langer (FPÖ, Wien): 
Herr Präsident! Herr Bundesminister! Sie haben 
den Kündigungsschutz direkt angesprochen. Ich 
halte mich kurz und darf Sie bitten, genau zuzu
hören. 

Es ist ganz sicher nicht so, daß wir von der 
Freiheitlichen Partei den Kündigungsschutz auf
heben wollen. Das kann ich Ihnen allen ganz de
zidiert sagen. Das war es! (Beifall bei der FPÖ.) 
18.26 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wünscht noch jemand das Wort? 
Das ist nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Fortsetzung der Tagesordnung 

Präsident: Ich nehme die Verhandlungen zur 
Tagesordnung wieder auf. 

44. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Juli 1994 betreffend ein Protokoll zu dem 
Übereinkommen von 1979 über weiträumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung be
treffend die Bekämpfung von Emissionen flüch
tiger organischer Verbindungen oder ihres 
grenzüberschreitenden Flusses samt Anhängen 
und Erklärung (1230 und 1794/NR sowie 
4898/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 4�. Punkt 
der Tagesordnung: Protokoll zu dem Uberein
kommen von 1979 über weiträumige grenzüber
schreitende Luftverunreinigung betreffend die 
Bekämpfung von Emissionen flüchtiger organi
scher Verbindungen oder ihres grenzüberschrei
tenden Flusses samt Anhängen und Erklärung. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Ing. 
Georg Kerschbaumer übernommen. Ich bitte um 
den Bericht. 

Berichterstatter Ing. Georg Kerschbaumer: 
Herr Präsident! Hohes Haus! Der gegenständliche 
Beschluß des Nationalrates trägt dem Umstand 
Rechnung, daß sich die Vertragsstaaten in diesem 
Protokoll zur Begrenzung und Verringerung ih
rer jährlichen VOC-Emissionen, zur Festlegung 
nationaler Emissionsgrenzwerte, zur Förderung 
der Verwendung von wenig oder keinen flüchti
gen organischen Verbindungen enthaltenden Pro
dukten und entsprechende Produktkennzeich
nung, zur Anwendung von Maßnahmen zur Ver
ringerung der Emissionen flüchtiger organischer 
Verbindungen bei Benzinverteilungs- und Betan
kungsvorgängen sowie zur Verringerung der 
Flüchtigkeit des Benzins verpflichten. 

Der Nationalrat hat an läßlich der Beschlußfas
sung im Gegenstand gemäß Artikel 50 
Abs. 2 B-VG beschlossen, daß dieser Staatsver
trag durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist. 

Da der gegenständliche Staatsvertrag Bestim
mungen enthält, die in den selbständigen Wir
kungsbereich der Länder fallen, bedarf das Über
einkommen der Zustimmung des Bundesrates ge
mäß Artikel 50 Abs. 1 B-VG. 

Der Ausschuß für Familie und Umwelt stellt 
nach Beratung der Vorlage am 1 8. Juli 1994 mit 
Stimmeneinhelligkeit den A n t r a g, 

1 .  dem Beschluß des Nationalrates gemäß Arti
kel 50 Abs. 1 B-VG die Zustimmung zu erteilen, 

2. gegen den Beschluß des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben, 

3. gegen den Beschluß des Nationalrates, das 
gegenständliche Protokoll durch Erlassung von 
Gesetzen zu erfüllen, gemäß Artikel 50 
Abs. 2 B-VG keinen Einspruch zu erheben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Dr. Vincenz 
Liechtenstein. Ich erteile ihm dieses. 

18.28 

Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein (ÖVP, 
Steiermark) :  Herr Präsident! Frau Ministerin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Rahmen der 
UN-ECE-Konvention - ECE ist die Wirtschafts
kommission für Europa der UN - über weitrei
chende, weiträumige Grenzen überschreitende 
Luftverunreinigung, die Genfer Konvention, hat 
Österreich das VOC-Protokoll betreffend die Be
kämpfung von Emissionen flüchtiger organischer 
Verbindungen oder ihres grenzüberschreitenden 
Flusses unterzeichnet. 

Das Protokoll soll heute hier ratifiziert werden. 
Dieses Protokoll ist bis heute bereits in Schweden, 
in Norwegen, in Finnland, in Großbritannien, der 
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Schweiz, in Liechtenstein, den Niederlanden, in 
Luxemburg und Spanien ratifiziert worden. 

Aber zurück: Das Protokoll verpflichtet die 
Vertragsstaaten unter anderem, ihre nationalen 
jährlichen VOC-Emissionen bis Ende 1999 um 
30 Prozent zu verringern, und zwar auf der Basis 
der Emissionen des Jahres 1 988 oder eben eines 
anderen Jahres zwischen 1 984 und 1990. Dieses 
gilt für alle Staaten, die mehr als bestimmte 
Höchstmengen VOC pro Jahr pro Einwohner 
und pro Fläcl?:e emittieren, unter anderem natür
lich auch für Osterreich. 

Für Staaten, die unterhalb der Höchstmengen 
bleiben, wird im selben Zeitraum ein Einfrieren 
der VOC-Emissionen gefordert. Weiters ver
pflichtet es die Vertragsstaaten, binnen zwei Jah
ren nach Inkrafttreten des Protokolls nationale 
Emissionsgrenzwerte für stationäre und mobile 
neue VOC-Emissionsquellen, die sich am aktuel
len Stand der Technik orientieren, sowie nationa
le Maßnahmen im Bereich der Lösungsmittelre
duktion festzulegen. 

Des weiteren verpflichtet es, verkehrslenkende 
Maßnahmen zu fördern, und verpflichtet, binnen 
fünf Jahren, nach Inkrafttreten des Protokolls in 
den Gebieten, in denen nationale und internatio
nale Grenzwerte für troposphärisches Ozon über
schritten werden, die besten verfügbaren Techno
logien auch für bestehende stationäre Anlagen so
wie technische Methoden zur Verringerung der 
Emissionen von VOCs durch Benzinverteilungs
und Betankungsvorgänge anzuwenden. 

Diese in diesem Protokoll vorgesehenen Maß
nahmen zur Kontrolle der VOC-Emissionen sind 
in Österreich durch die bereits gesetzten inner
staatlichen Maßnahmen praktisch zur Gänze er
füllt beziehungsweise sogar übererfüllt. 

Die im VOC-Protokoll vorgesehene Emissions
reduktion auf europaweiter Ebene ist ein wesent
licher und für uns unerläßlicher Schritt zur Re
duktion der Belastung durc�. bodennahes Ozon. 
Ein kleines Land, wie unser Osterreich, kann das 
Problem der Ozonbelastung nicht allein durch 
seine eigenen Anstrengungen unter Kontrolle 
bringen. Aus diesem Grunde ist eine derartige in
ternationale Vereinbarung über die Emissionsre
duktion einer der wesentlichsten Vorläufersub
stanzen des Ozons unabdingbar. 

Die wichtigsten, bereits umgesetzten Maßnah
men sind unter anderem: die Lösungsmittelver
ordnung vom September 199 1  und die derzeit in 
Begutachtung befindliche zweite Lösungsmittel
verordnung, weiters die Ausstattung neuer und 
bestehender Tankstellen mit Gaspendelsystemen 
und das Verbot des Verbrennens biogener Mate
rialien auf offenem Feld, die Verordnung nach 
§ 82 der Gewerbeordnung zur Emissionsreduk-

tion bestimmter Industrieanlagen beziehungswei
se Gewerbebetriebe und der mehr als 50prozenti
ge Anteil abgasarmer Kraftfahrzeuge. Für uns das 
Wesentliche ist, daß die Ratifizierung des VOC
Protokolls im internationalen Bereich dem gegen
über einen wichtigen Schritt zur großflächigen 
Reduktion der Ozon belastung und eine absolut 
notwendige Ergänzung zu nationalen Maßnah
men darstellt. 

Aus diesen Gründen wird meine Partei der Ra
tifikation die Zustimmung geben. - Ich danke 
sehr. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 18.34 

Präsident: Es hat sich weiters zu Wort gemel
det: Herr Josef Rauchenberger. Ich erteile ihm 
dieses. 

18.34 .. 
Bundesrat Josef Rauchenberger (SPO, Wien): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Bundesmini
sterin! Hoher Bundesrat! Die Zustimmung des 
Bundesrates zum vorliegenden Protokoll gemäß 
§ 50 Abs. 1 zweiter Satz ist erforderlich, da An
gelegenheiten, die den selbständigen Wirkungsbe
reich der Länder betreffen, geregelt werden. Ver
fassungsändernde Bestimmungen sind in diesem 
Protokoll keine enthalten. 

Lassen Sie mich einleitend mit Freude feststel
len daß durch die zahlreichen innerstaatlich be
reits getroffenen Maßnahmen Österreich bereits 
jene Anforderungen, die durch das Protokoll be
treffend die Bekämpfung von Emissionen flüchti
ger organischer Verbindungen oder ihres grenz
überschreitenden Flusses vorgegeben werden, er
füllt, wohingegen die Ratifikation des Protokolls 
noch ausständig ist. Die im Rahmen der Wirt
schaftskommission für Europa der Vereinten Na
tionen erarbeitete gesamteuropäische Konvention 
über weiträumige, grenzüberschreitende Luftver
unreinigung wurde mittlerweile von 34 Staaten 
unterschrieben und von 3 1  Staaten bereits ratifi
ziert. 

Österreich unterzeichnete die Konvention am 
13 .  November 1979. Nach erfolgter Ratifikation 
am 1 6. März 1983 ist die Konvention auch in 
Österreich in Kraft getreten und wurde bereits in 
weiterer Folge durch drei weitere Protokolle er
gänzt. 

Das erste Protokoll betreffend die Verringe
rung von Schwefelemissionen oder ihres grenz
überschreitenden Flusses um mindestens 30 Pro
zent ist am 2. September 1 987 in Kraft getreten .  

Das zweite Protokoll betreffend die Kontrolle 
von Stickstoffoxydemissionen oder ihres grenz
überschreitenden Flusses ist im Juni 199 1  in Kraft 
getreten. 

Das dritte Protokoll betreffend die langfristige 
Finanzierung des Programmes über die Zusam-
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menarbeit bei qer Messung und Bewertung der 
weiträumigen Ubertragung von luftverunreini
g.enden Stoffen in Europa ist im Jahre 1 988 in 
Osterreich in Kraft getreten. 

Anläßlich der 9. Sitzung des EC-Exekutivorga
nes vom 1 8. bis 22. November 1991  wurde nun 
auch das vierte Protokoll betreffend die Bekämp
fung von Emissionen flüchtiger, organischer Ver
bindungen oder ihres grenzüberschreitenden 
Flusses von insgesamt 2 1  Staaten unterzeichnet. 

Die Vertragsparteien verpflichten sich in die
sem Protokoll zur Begrenzung und Verringerung 
ihrer jährlichen Emissionen gemäß einer der fol
genden Arten: 

a) um eine Emissionsminderung um minde
stens 30 Prozent bis 1999 gegenüber den Emissio
nen von 1 987  oder einem anderen früheren Be
zugsjahr im Zeitraum 1984 bis 1987; oder 

b) eine Emissionsminderung um mindestens 
30 Prozent in jenen Gebieten, aus welchen solche 
Emissionen stammen, die zur Ozon bildung in an
deren Vertragsstaaten beitragen; oder 

c) zumindest ein Gleichbleiben jener Emissio
nen bis 1999 gegenüber den Emissionen von 1997 
zu erreichen, sofern die nationalen Emissionen 
bestimmte Grenzwerte nicht übersteigen; 

binnen zwei Jahren, nach dem Inkrafttreten des 
Protokolls für stationäre Emissionsquellen, soge
nannte Anlagen und mobile Emissionsquellen, 
also Kraftfahrzeuge, nationale Emissionsgrenz
werte festzulegen, die sich am letzten Stand der 
Technik orientieren, und darüber hinaus im Be
reich der Lösungsmittel durch geeignete Maßnah
men die Verwendung von wenig oder keine flüch
tigen organischen Verbindungen enthaltenden 
Produkte zu fördern sowie eine Produktkenn
zeichnung unter Angabe des Inhalts von flüchti
gen, organischen Verbindungen einzuführen; 

schließlich die beste Nutzung aller Verkehrs
mittel sowie verkehrslenkende Maßnahmen zu 
fördern; 

darüber hinaus binnen fünf Jahren, nach In
krafttreten des Protokolls, in jenen Gebieten, in 
denen nationale oder internationale Grenzwerte 
für troposphärisches Ozon überschritten werden, 
auch für bestehende stationäre Emissionsquellen 
die besten verfügbaren Technologien anzuwen
den und Maßnahmen zur Verringerung der Emis
sionen flüchtiger organischer Verbindungen bei 
Benzinverteilungs- und Betankungsvorgängen so
wie zur Verringerung der Flüchtigkeit des Ben
zins anzuwenden. 

Im Zusammenhang mit der im Protokoll vorge
sehenen Notwendigkeit einer regelmäßigen Be
richterstattung über die aktuellen nationalen 

Emissionserhebungen werden voraussichtlich Ko
sten von maximal 2 Millionen Schilling jährlich 
anfallen, deren Bedeckung durch die dem Bun
desministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
und dem Bundesumweltamt zur Verfügung ste
henden Budgetmittel sichergestellt ist. 

Dem an den Nationalrat gerichteten Schwer
punktbericht des Bundesministers für Wissen
schaft und Forschung zur Umweltforschung ist 
zu entnehmen, daß der Bund im Jahre 1993 rund 
13,2 Milliarden Schilling für Forschung und Ent
wicklung auszugeben beabsichtigte. Lediglich 
0,9 Prozent davon - das sind rund 1 18 Millionen 
Schilling insgesamt - waren für das Bundesmini
sterium für Umwelt, Jugend und Familie vorgese
hen. Für die Förderung des Umweltschutzes muß 
demnach der Anteil logischerweise noch geringer 
sein. 

So begrüßenswert das zur Debatte stehende 
Abkommen ist, für dessen Zustandekommen un
ter anderem auch eine detaillierte und profunde 
wissenschaftliche Vorarbeit zu leisten notwendig 
war, so sehr ist zu bedauern, daß die Budgetposi
tion erstens nicht klar erkennen läßt, welche fi
nanziellen Bemühungen die Republik Österreich 
für den Zweck grundlegender Umweltforschung 
tatsächlich zu leisten bereit ist, und daß zweitens 
die Dotierung dieser Position auch im günstigsten 
Falle der Forschung grundlegender Zusammen
hänge unseres Ökosystems einen vergleichsweise 
sehr niedrigen Stellenwert zuweist. 

Aus dieser Überlegung heraus befürchte ich, 
daß wir auch in unserem Land nicht genug finan
zielle Mittel aufwenden, nicht genug Maßnahmen 
ergreifen und nicht genug positive Beispiele set
zen, um unsere Umwelt noch besser als bisher zu 
schützen, um saubere Luft, sauberes Wasser und 
eine saubere Erde auch für künftige Generatio
nen sicherzustellen. 

In der Erwartung, daß innerhalb des Bundes
budgets der Basis jedes umfassenden Umwelt
schutzes, nämlich der Umweltforschung, in Zu
kunft eine wesentlich stärkere Beachtung ge
schenkt wird, als dies bisher zum Ausdruck kam, 
stimme ich dem Abkommen namens meiner 
Fraktion zu. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 18.41 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Mag. Dieter Langer. Ich erteile ihm die
ses. 

18.41 

Bundesrat Mag. Dieter Langer (FPÖ, Wien) :  
Herr Präsident! Frau Bundesministerin ! Hohes 
Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Maßnah
men zur Schadstoffreduzierung auf internationa
lem Niveau sind Maßnahmen, die sehr langwierig 
sind, und es bedarf einer erheblichen Zeit für die 
Umsetzung des Gedankens in die Realität. Umso 
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erfreulicher ist es, daß international in diesem Be
reich Maßnahmen getroffen werden, die helfen 
werden, die Emissionen der flüchtigen organi
schen Verbindungen abzubauen. 

Meine Vorredner haben dieses Protokoll in 
sehr ausführlicher Weise behandelt. Dem ist nicht 
mehr viel hinzuzufügen. 

Es ist durchaus so, daß wir in Österreich mit 
unseren Standards bereits auf internationalem 
<?ebiet Vorreiter sind. Es liegt nun auch an uns, 
SIcherzustellen , daß auch unsere Nachbarländer 
in möglichst raschen Schritten diesen unseren 
Standards folgen. 

Es wird in dem Protokoll gefordert, daß bis 
1 999 eine Emissionsminderung um mindestens 
30 Prozent gegenüber der Basis 1987 erfolgen 
soll. In der Ausschußsitzung wurde bekanntgege
ben, daß wir von seinerzeit 430 000 Tonnen auf 
derzeit - nach Ablauf von sieben Jahren -
410 000 Tonnen gesenkt haben, was einem unge
fähren Anteil von 5 Prozent entspricht. Das 
heißt, es bleiben noch weitere fünf Jahre, um die 
restlichen 25 Prozent zu erreichen. Ich hoffe, daß 
d�s mit den gesetzten Maßnahmen auch gelingen 
WIrd. 

Ich hoffe allerdings auch, daß keines der ver
trags- oder protokoll unterzeichnenden oder rati
fizierenden Länder vom Rücktrittsrecht, das nach 
fünf jähriger Beitrittsdauer besteht, Gebrauch ma
chen wird. Denn nur auf internationaler Basis 
kann es uns gelingen - neben den nationalen 
Maßnahmen - ,  die Umwelt für uns alle lebens
wert zu erhalten. - Wir werden diesem Protokoll 
daher zustimmen. (Beifall bei der FPÖ.) 18.44 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet ist 
Frau Bundesministerin für Umwelt, Jugend und 
Familie Maria Rauch-Kallat. 

18.44 

Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Fa
milie Maria Rauch-Kallat: Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren ! Es 
haben alle Kollegen von allen drei Fraktionen be
reits die Notwendigkeit des grenzüberschreiten
den Schutzes vor bodennahem Ozon und auch 
der Reduktion der VOC und der Vorläufersub
stanzen des bodennahen Ozons genannt. 

Ich möchte Ihnen daher sehr herzlich danken, 
daß Sie dieser Vorlage auch zustimmen, und Ih
nen bei dieser Gelegenheit alles Gute und erhol
same Ferien für den Sommer wünschen. (Allge
meiner Beifall.) 18.45 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist auch nicht der Fall .  

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Der vorliegende Beschluß enthält Bestimmun
gen,  die im Sinne des Artikels 50 Abs. 1 B-VG die 
Zustimmung des Bundesrates erfordern. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, soweit dieses Ab
kommen Angelegenheiten des selbständigen Wir
kungsbereiches der Länder betrifft, die Zustim
mung im Sinne des Artikels 50 Abs. 1 B-VG zu 
erteilen, um ein Handzeichen. - Der Antrag, die 
Zustimmung im Sinne des Artikels 50 Abs. 1 B
VG zu erteilen, ist somit mit S t i m  m e n -
m e  h r h e i t a n g e n  0 m m e n. (Rufe: Stim
meneinhelligkeit! Einhelligkeit!) - Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich bitte Sie, in 
der Zukunft bei der Abstimmung etwas mehr auf
zupassen. Ich habe in der ersten Reihe drei Perso
nen gesehen, die nicht zugestimmt haben. 

Ich bitte ferner jene Bundesrätinnen und Bun
desräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den 
Beschluß des Nationalrates im Sinne des Arti
kels 50 Abs. 2 B-VG den Staatsvertrag durch die 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen, keinen Ein
spruch zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies 
ist S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, gegen den Beschluß des National
rates im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG kei
nen Einspruch zu erheben, ist somit a n g e -
n o m m e n. 

Ich bitte weiters jene Bundesrätinnen und Bun
desräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den 
vorliegenden Beschluß des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. -
Es ist dies S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

45. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
1 1 . Juli 1994 betreffend ein Übereinkommen 
zwischen der Republik Österreich, der Republik 
Bulgarien, der Republik Polen, der Slowaki
schen Republik, der Republik Slowenien und der 
Republik Ungarn zur Aufnahme der Zusammen
arbeit in den Bereichen der Aus- und Weiterbil
dung im Rahmen des Central European Exchan
ge Programme for University Studies ("CEE
PUS") samt Annex I (1676 und 1757/NR sowie 
4890/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 45. Punkt 
der Tagesord!:lung: Übereinkommen zwischen 
der Republik Osterreich, der Republik Bulgarien, 
der Republik Polen, der Slowakischen Republik, 
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der Republik Slowenien und der Republik Un
garn zur Aufnahme der Zusammenarbeit in den 
Bereichen der Aus- und Weiterbildung im Rah
men des Central European Exchange Programme 
for University Studies ("CEEPUS") samt An
nex I. 

Die Berichterstattung hat Frau Bundesrätin Dr. 
Susanne Riess übernommen. Ich bitte um den Be
richt. 

Berichterstatterin Dr. Susanne Riess: Sehr ge
ehrter Herr Präsident! Hoher Bundesrat! Die aka
demische Mobilität im Raum Zentraleuropa ver
mißt die multilaterale Dimension. Im Sinne der 
Zentraleuropäischen Initiative (CEI) fördert das 
Übereinkommen zwischen der Republik Bulga
rien, der Republik Österreich, der Republik Po
len, der Slowakischen Republik, der Republik 
Slowenien und der Republik Ungarn zur Aufnah
me der Zusammenarbeit auf den Gebieten der 
Aus- und Weiterbildung im Rahmen des Central 
European Exchange Programme ("CEEPUS") 
die universitäre Zusammenarbeit und akademi
sche Mobilität in Zentraleuropa durch die Förde
rung multinationaler Programme und Netzwerke, 
die Verringerung der Sprachbarriere und der ver
stärkten wechselseitigen Anerkennung von Lehr
veranstaltungen. Damit fördert CEEPUS auch 
die Stärkung einer mitteleuropäischen Initiative 
im Sinne der Zentraleuropäischen Initiative 
(CEI) .  

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Überein
kommens die Erlassung von besonderen Bundes
gesetzen im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG 
zur Überführung des Vertragsinhaltes in die in
nerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
stellt nach Beratung der Vorlage am 18 . Juli 1994 
mit Stimmeneinhelligkeit den A n t r a g, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Präsident: Wortmeldungen zu diesem Tages
ordnungspunkt liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies nicht 
der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen.  

Wir kommen zur A b  s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen das vorliegen
de Übereinkommen keinen Einspruch zu erhe
ben, um ein Handzeichen.  - Das ist S t i m  -
m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

46. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
1 1 .  Juli 1994 über ein Bundesgesetz betreffend 
die Finanzierung des Erwerbs der "Sammlung 
Leopold" (734/A - 11- 13990 und 1758/NR sowie 
4891/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 46. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz betreffend die 
Finanzierung des Erwerbs der "Sammlung Leo
pold" .  

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Dr. 
Vincenz Liechtenstein übernommen. Ich bitte um 
den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Vincenz Liechtenstein: 
Herr Präsident! Frau Ministerin! Liebe Kollegin
nen und Kollegen ! Die Abgeordneten Dr. Christi
an Brünner, Dr. Hilde Hawlicek und Genossen 
haben am 1 5. Juni 1 994 einen Initiativantrag be
treffend ein Bundesgesetz über die Finanzierung 
des Erwerbs der "Sammlung Leopold" im Natio
nalrat eingebracht. 

Die "Sammlung Leopold" , deren Inventarisie
rung kurz vor dem Abschluß steht, umfaßt zirka 
4 000 Einzelexponate und stellt nach Ansicht der 
Fachwelt eine der bedeutendsten Sammlungen 
der österreichischen und mitteleuropäischen klas
sischen Moderne dar. 

Es ist vorgesehen, die Stiftung "Museum Leo
pold" als gemeinnützige Privatstiftung nach dem 
Privatstiftungsgesetz zu errichten . . �tifter ist Pro
fessor Dr. Leopold. Die Republik Osterreich und 
die Oesterreichische Nationalbank gewähren der 
Stiftung Zuwendungen nach Maßgabe des gegen
ständlichen Bundesgesetzes. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Juli 1994 
mit Stimmenmehrheit den A n  t r a g, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Präsident: Ich bedanke mich für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zu Wort gemel
det hat sich Frau Bundesrätin Dr. Susanne Riess. 
Ich erteile ihr dieses. 

18.52 

Bundesrätin Dr. Susanne Riess (FPÖ, Wien): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Bundesmini
sterin! Hohes Haus! Ich möchte zu Beginn der 
Debatte namens der Freiheitlichen Partei noch
mals festhalten, was wir in den langen Monaten, 
in denen die Verhandlungen über den Ankauf der 
"Sammlung Leopold" durch den Bund gelaufen 
sind, immer wieder festgehalten haben, nämlich 
daß wir ja sagen zur "Sammlung Leopold",  aber 
daß wir gegen die Junktimierung dieser Angele
genheit mit dem Museumsquartier sind. 
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Daß diese J unktimierung von Anfang an gege
ben war, geht auch aus einer Anfragebeantwor
tung des Herrn Wissenschaftsministers Busek im 
Februar dieses Jahres hervor, in der er eindeutig 
festgestellt hat: "Der Ankauf der ,Sammlung Leo
pold' ist mit der Einrichtung des dafür vorgesehe
nen Musealkomplexes im Komplex des Museums
quartiers untrennbar verknüpft." 

Wir befinden uns mit unserer Ansicht, daß die
se Junktimierung der "Sammlung Leopold" mit 
dem Ortner-Projekt nicht legitim ist, in bester 
Gesellschaft. Sogar die - wie der "Standard" ge
schrieben hat - "Ahnherren" des Museumsquar
tiers, nämlich die Wiener Sozialdemokraten, allen 
voran Bürgermeister Zilk und Stadtrat Swoboda, 
haben gleich mehrere Alternativvorschläge vor
gelegt. Diese Alternativen können einem gefallen 
oder nicht - auf jeden Fall ist es aber legitim, 
diese zu diskutieren. 

Auf diesem Standpunkt s!.eht im übrigen auch 
der Obmann der Wiener OVP Görg, der eine 
Neuplanung gefordert hat. Er hat gesagt, dem Le
seturm weine er keine Träne nach, und hat einen 
neuen Architekten-Wettbewerb gefordert. 

Ich stimme Herrn Wissenschaftsminister Busek 
zu, wenn er sagt, der derzeitige Zustand der Hof
stallungen sei eine Schande. Genauso sehen wir 
das auch. Aber dann muß man sich auch die Fra
ge gefallen lassen, wie es soweit kommen konnte, 
wer dafür verantwortlich ist und warum hier 
nicht schon längst etwas unternommen wurde. 
Deshalb ist es auch legitim, über die Revitalisie
rung zu reden, und das Projekt Ortner nicht als 
der Weisheit letzten Schluß zu betrachten. 

Es ist auch das gute Recht des Parlaments, Aus
kunft über die Finanzierung zu verlangen. Ich 
möchte schon darauf verweisen, daß ich die Aus
sage des ÖVP-Abgeordneten Brünner im Natio
nalrat, der gesagt hat, er vertraue dem Herrn Fi
nanzminister, daß er hier, nämlich im Stiftungs
vorstand, ein Explodieren der Bundesausgaben 
schon zu verhindern wissen werde, ein wenig 
blauäugig finde - angesichts der Tatsache, daß 
derselbe Herr Finanzminister dafür verantwort
lich ist, daß wir heute vor einer Staatsverschul
dung von über 1 Billion Schilling und 
�.70 OOO-S-Pro-Kopf-Verschuldung für jeden 
Osterreicher stehen. 

Alles in allem, glaube ich, hat die Regierung 
keinen Grund, auf die Art und Weise stolz zu 
sein, wie die Verhandlungen mit Professor Leo
pold seitens des Bundes geführt wurden. Ich 
möchte nur einige Etappen dieser Verhandlungen 
aufzeigen. 

Es hat im September 1993 die Meldung gege
ben, der Vizekanzler sei zwar dafür, der Kanzler 
aber dagegen, und dem Finanzminister sei es 

auch gar nicht so unrecht, wenn die Übernahme 
nicht zustande komme. 

Im Jänner 1 994 hat der Wiener ÖVP-Obmann 
Görg gesagt, für das Ortner-Projekt gebe es kei
nen politischen Konsens mehr, und ein neuer Ar
chitekten -Wettbewerb sei notwendig. 

Im Dezember 1993 stand in Zeitungsmeldun
gen: Zwischen Wissenschafts- und Finanzministe
rium tobt ein Kampf rund um den Erwerb der 
2,2 Milliarden Schilling te uren Kunstsammlung 
des Wiener Augenarztes Rudolf Leopold. Die für 
Montag anberaumte Aufsichtsratssitzung der Mu
seumsquartier-Errichtungs- und Betriebsgesell
schaft mußte abgesagt werden. 

Noch im Mai dieses Jahres gab es heftige Aus
einandersetzungen zwischen Minister Busek und 
Minister Lacina über die Bestellung der Position 
des künftigen Direktors des "Leopold"-Museums. 

Ebenfalls noch im Mai dieses Jahres hat der 
Herr Bundeskanzler bekanntgegeben, daß es we
der eine Einigung über den endgültigen Kauf
preis noch über die Modalitäten einer Ausschrei
bung des Direktorpostens einer künftigen 
"Sammlung Leopold" gebe und diese Frage noch 
nicht ausdiskutiert sei. Vor allem, so hat es da
mals geheißen, lege sich das Finanzministerium 
quer. Und gegipfelt hat das alles in der Aussage 
eines Ministers, der gesagt hat: "Wenn wir war
ten, dann bekommen wir die Sammlung um
sonst!"  

Meine Damen und Herren von den Regierungs
parteien! Ich möchte daher noch einmal an Sie 
appellieren, diese Junktimierung der "Sammlung 
Leopold" mit dem Bau des Museumsquartiers in 
der Vorlage des Projektes Ortner nicht durchzu
führen, und bringe namens der freiheitlichen 
Fraktion folgenden Entschließungsantrag ein: 

Entsch ließ ungsantrag 

der Bundesräte Dr. Susanne Riess und Kollegen 
betreffend die Unterbringung der "Sammlung Leo
pold" eingebracht im Zuge der Beratungen über 
das Bundesgesetz über den Erwerb der "Samm
lung Leopoldu (1 758 der Beilagen). 

Der Ankauf der "Sammlung Leopold" stellt 
zwei fe lsfre i eine wesentliche Bereicherung der 
österreichischen staatlichen Kunstsammlungen dar 
und ist daher grundsätzlich zu begrüßen. 

Problematisch ist allerdings die Tatsache, daß 
seitens des Wissenschaftsministeriums geplant ist, 
diese Sammlung in Räumlichkeiten unterzubrin
gen, deren Errichtung eine Kulturschande ersten 
Ranges darstellen würde, da sie - nach derzeitiger 
Planung - die Zerstörung von Teilen der Baulich
keiten und des gesamten Ensembles der barocken 
Hofstallungen erfordert. 
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Die unterzeichneten Bundesräte sind jedoch der 
Ansicht, daß diese Sammlung auch, sogar wesent
lich besser, in den bestehenden Baulichkeiten un
terzubringen wäre, wenn diese behutsam revitali
siert werden. 

Die unterzeichneten Bundesräte stellen daher 
folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

"Der Bundesminister für Wissenschaft und For
schung wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, 
daß die in § 1 Abs. 2 des gegenständlichen Geset
zes zitierten Räumlichkeiten im Museumsquartier 
ausschließlich durch Revitalisierung, also ohne 
den Abbruch, wesentlichen Umbau oder Neubau 
auch von Teilen der bestehenden historischen Bau
Lichkeiten der Hofstallungen zur Verfügung ge
stellt werden. "  (Beifall bei der FPÖ.) 18.58 

Präsident: Der von den Bundesräten Dr. Su
sanne Riess und Genossen eingebrachte Ent
schließungsantrag betreffend die Unterbringung 
der "Sammlung Leopold" ist genügend unter
stützt und steht mit in Verhandlung. 

Des weiteren zu Wort gemeldet hat sich Anna 
Elisabeth Haselbach. Ich erteile ihr dieses. 

18.59 .. 
Bundesrätin Anna Elisabeth Haselbach (SPO, 

Wien): Herr Präsident! Meine Damen und Her
ren ! Eine schier unendliche Geschichte kommt 
endlich am Ende einer Gesetzgebungsperiode -
nicht der ersten, seit die "Sammlung Leopold" 
zum Thema wurde - bald zu ihrem guten Ende. 
Wenn wir heute dem Antrag zustimmen, keinen 
Einspruch zu erheben, dann wird die wahrschein
lich größte Hürde übersprungen sein - am Weg 
zu dem Ziel, eine bedeutende Kunstsammlung 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Wir sollten nicht darüber lamentieren, daß es 
so lange gedauert hat, bis eine Lösung gefunden 
wurde, mit der alle leben können, mit der vor 
allem Dr. Leopold und diejenigen, die für eine 
vernünftige, verantwortungsbewußte Verwen
dung von Steuergeldern verantwortlich sind, le
ben können. 

Ich meine, wir sollten froh darüber sein, daß 
Werke von so lange, nämlich beschämend lange, 
verkannten Künstlern von einer Persönlichkeit in 
Österreich gesammelt wurden und dadurch dieser 
Teil unseres kulturellen Erbes zusammengehalten 
wurde und nicht in alle Welt zerflattert ist. 

Wenn hier die Rede davon ist, daß man den 
Ankauf der "Sammlung Leopold" mit der Unter
bringung im Museumsquartier junktimiert, dann 
finde ich das Wort "Junktimierung" wirklich bei 
weitem übertrieben (Bundesrätin Dr. R i e s s: Das 

sagt Busek selbst!), denn eines bitte muß uns klar 
sein: Die Sammlungen, über die der Bund ver
fügt, sind in Räumlichkeiten untergebracht, die 
bereits aus allen Nähten platzen. Wir sind daher 
gezwungen, das dort unterzubringen, wo neuer 
Raum geschaffen wird. Ich glaube nicht, daß wir 
uns mit Geschmacksfragen, ob ein Neubau sinn
voll ist, ob die Revitalisierung von Bauten, die 
wohl kaum mehr wiederherzustellen sind, das 
Sinnvollere ist, hier weiß Gott wie beschäftigen 
sollten. 

Frau Kollegin Riess! Sie haben diesen Antrag, 
den Sie jetzt eingebracht haben, ja auch gestern 
im Ausschuß eingebracht. Er hat dort nicht die 
erforderliche Mehrheit gefunden, aber wir sind 
natürlich gerne bereit, über das, worauf Ihnen ge
stern schon eine Antwort gegeben wurde, wieder 
zu sprechen. (Bundesrätin Dr. R i e s  s: Schön!) 

Ich kann nur sagen: Als Wienerin freut es mich 
sehr wohl, daß diese Sammlung im neuzuerrich
tenden Museumsquartier ihre adäquate Heimstät
te finden soll. Denn, meine Damen und Herren, 
die Erhaltung kulturellen Erbes ist nicht nur Wie
ner Sache. Es ist schön, daß diese Sammlung in 
Wien und an prominenter Stelle zugänglich sein 
wird, aber ich meine doch , daß es eine gesamt
staatliche Verpflichtung ist, eine derartige Samm
lung zu erhalten. Das muß allen bewußt sein, und 
es soll nicht dazu dienen, daß sich einzelne ein 
weiteres schönes Federl an den Kulturhut stecken 
können. 

Es ist recht und billig, daß diese einzigartige 
Sammlung von der öffentlichen Hand erworben 
wird, denn zu lange ist den großen Meistern der 
Jahrhundertwende und des Beginns des Jahrhun
derts die Anerkennung durch ausreichende Prä
sentation in unseren Museen verwehrt geblieben. 

Was waren die Gründe dafür? - Die Gründe 
waren Vorurteile, großspurige Selbstüberschät
zung des Bürgertums bei der Beurteilung dessen, 
was schön ist, und - auch das müssen wir erwäh
nen - ein barbarisches Regime, das gezeigt hat -
bitte, hören Sie mir jetzt genau zu - ,  ein Regime, 
das gezeigt hat, daß es von Kulturverachtung zur 
Menschenverachtung nicht sehr weit ist. (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP.) 

Diejenigen, die fragen: Wozu brauchen wir 
das?, und die, um ihre Engstirnigkeit und ihr 
Banausentum zu kaschieren, dann noch rasch 
hinzufügen . . .  (Bundesrätin Dr. R i e s s: Nur 
weil jemandem etwas nicht gefällt, was Ihnen ge
fällt, ist er noch kein Banause, Frau Kollegin!) 
Habe ich Sie als Banausin bezeichnet? (Bundesrä
!in Dr. R i e s s: Jemand!) Ich habe Ihnen nur 
schon gestern im Ausschuß gesagt - und ich es 
sage es Ihnen jetzt noch einmal - :  Geschmacks
fragen, ob Sie das Projekt Ortner für schön fin
den oder nicht, sind hier nicht Gegenstand der 
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Diskussion. (Bundesrätin Dr. R i e s s: Aber jeder, 
der es nicht möchte, wird von Ihnen als Banause 
tituliert!) Oh nein, den Schluß ziehe ich nicht, 
und es wäre ganz gut, wenn Sie einmal zuhören 
und nicht immer dazwischenkeppeln würden, so 
wie wir es in "News" nachlesen konnten. (Lebhaf
te Zwischenrufe bei der FPÖ. - Bundesrat Mag. 
L a  n g e r: Also "keppeln", das geht doch zu weit!) 
Na, was denn, was denn? Große Aufregung ist 
angesagt! (Bundesrat Dr. K ap r a l: Da heißt es 
immer Gleichberechtigung der Frau und so weiter! 
Aber mit der Verwirklichung ist es nicht weit her!) 

Ich kann Ihnen nur eines raten bei all diesen 
Diskussionen um Kunst- und Kulturfragen: Un
terschätzen Sie den Bürger nicht! So, meine Da
men und Herren, wie keine Mehrheit zu finden 
wäre für die Abschaffung des Burgtheaters, auch 
wenn sein Direktor noch so heruntergemacht 
wird (Bundesrat Mag. L a  n g e r: Aber für die Ab
schaffung des Peymann!), oder für die Abschaf
fung der Salzburger Festspiele, um nur ein weite
res Beispiel zu nennen, so ist auch im Museums
bereich der Nichtkonsument bereit, Angebote zu 
bewerten. Und er akzeptiert vieles als sinnvoll, 
unterstützenswert und notwendig, was ihm selbst 
eigentlich entbehrlich ist. 

Außerdem, meine Damen und Herren, hat die 
Abstimmung darüber, ob eine S�.mmlung der 
Kunst der Jahrhundertwende der Offentlichkeit 
zugänglich gemacht werden soll, längst stattge
funden. Es war keine parlamentarische Abstim
mung, es war eine Abstimmung mit den Füßen. 
Zu Tausenden sind die Besucher ins Kunstforum 
gekommen, und zu Tausenden haben sie "Traum 
und Wirklichkeit" gesehen. 

Wenn wir jetzt durch unsere Zustimmung dazu 
beitragen, daß die Werke, die zu den bedeutend
sten der österreichischen Malerei des 
20. Jahrhunderts zählen, in absehbarer Zeit der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer�en, dann 
tragen wir auch dazu bei, daß sich Osterreich 
selbstbewußt im internationalen Kulturleben prä
sentieren kann - nicht mehr nur mit Oper, Fest
spielen und frühen Sammlungen, sondern auch 
mit Kunstwerken, die schon längst als Beitrag der 
österreichischen Malerei zur Moderne von der 
Fachwelt und dem interessierten Publikum er
kannt wurden. - Danke. (Beifall bei SPÖ und 
Ö VP.) 19.07 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet ist 
Herr Dr. Ernst Reinhold Lasnik. Ich erteile ihm 
dieses. 

19.07 

Bundesrat Dr. Ernst Reinhold Lasnik (ÖVP, 
Steiermark): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren des Bundesrates! Mil
lionen Menschen - Inländer und Gäste aus vie
len Ländern, Schüler gleich wie Senioren - besu-

ehen Jahr für Jahr die verschiedenen Sammlun
gen des Kunsthistorischen Museums in Wien, die 
Sammlungen im Schloß Ambras bei Innsbruck, 
das Landesmuseum Joanneum in Graz oder die 
Graphische Sammlung Albertina in Wien. 

Alle diese vorhin aufgezählten Museen und 
Sammlungen würde es nicht geben, wenn es nicht 
zum Teil bereits vor Jahrhunderten zum Aufbau 
von Sammlungen gekommen wäre. 

So entstand im Schloß Ambras in der zweiten 
Hälfte des 1 6. Jahrhunderts durch Ferdinand 11. 
eine der großartigsten Sammlungen seiner Zeit. 

In Graz war es Erzherzog Johann, der 1 8 1 1 sei
ne umfangreichen, verschiedene Sachbereiche 
umfassenden Sammlungen dem Land übergab 
und somit den Grundstein zum ältesten der Of
fentlichkeit gewidmeten Museum in Österreich 
legte. 

Die Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Mu
seums in Wien läßt sich in ihren Anfängen bis ins 
16. Jahrhundert zurückverfolgen und erhielt ih
ren Weltrang aufweisenden umfangreichen Fun
dus aus den Sammlungen einzelner Persönlich
keiten des ehemaligen habsburgischen Kaiserhau
ses. So besaß zum Beispiel Kaiser Rudolf 11 .  au
ßer einer Kunst- und Wunderkammer auf dem 
Hradschin in Prag die berühmteste Gemäldegale
rie seiner Zeit, und um die Mitte des 1 7. Jahrhun
derts entstand die große Sammlung Erzherzog 
Leopold Wilhelms, des Statthalters der Nieder
lande in Brüssel, die heute den Kern und Haupt
bestand der Galerie bildet. 

Durch Zusammenlegung der Sammlungen des 
Herzogs Albert von Sachsen-Teschen und dem 
Kupferstichkabinett der kaiserlichen Hofbiblio
thek entstand im 1 9. Jahrhundert die Graphische 
Sammlung Albertina, die mit ihrem Bestand von 
mehr als 44 000 Zeichnungen und rund 1 ,5 Mil
lionen druckgraphischen Werken zu den welt
größten bedeutendsten Instituten ihrer Art zählt. 

Ich freue mich, daß die Republik Österreich 
diese große Tradition fortführt und wir heute hier 
im Bundesrat ein Budgetgesetz betreffend die Fi
nanzierung des Erwerbs der "Sammlung Leo
pold" beraten. 

Mit dem bereits genannten Betrag von 2,2 Mil
liarden Schilling erwirbt die Republik Österreich 
die größte private Kunstsammlung unseres Lan
des, die auch eine der größten Sammlungen der 
Welt darstellt. 

Professor Dr. Leopold hat seit den vierziger 
Jahren mit großer Leidenschaft und mit viel 
Spürsinn mehr als 5 000 künstlerische Arbeiten 
zusammengetragen. Als eine kleine, nur 
1 45 Exponate umfassende Auswahl vor fünf Jah
ren in der Ausstellung "Egon Schiele und seine 
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Zeit" im Wiener Kunstforum erstmals der Öf
fentlichkeit präsentiert wurde, gingen den vielen 
Besuchern "die Augen über" , wie damals eine 
Zeitung berichtete. 

Walter Titz schrieb damals in der "Kleinen Zei
tung" : "Dicht an dicht hingen die Meisterwerke 
Schieles, Klimts und Kokoschkas, Bilder erster 
Wahl von Richard Gerstl, Herbert Boeckl, Anton 
Faistauer, Anton Kotig, Alfons Walde, Franz 
Wiegele, Albin Egger-Lienz, Albert Paris Güters
loh, Gerhart Frankl." - Zitatende. 

Es war dies der Kern der Sammlung, aber eben 
nur ein kleiner Teil. Schätzungen bezifferten den 
Wert der gesamten Kollektion im Jahre 1989 auf 
rund 3 Milliarden Schilling. "Heute" - ich zitie
re noch einmal den vorhin genannten Artikel in 
der "Kleinen Zeitung" - ,  schrieb Titz, "hält man 
bei 5 Milliarden." - Also 1993. Mittlerweile ha
ben Sachverständige die Summe der Einzelver
kaufswerte auf 7,5 bis 8,5 Milliarden Schilling ge
schätzt. 

Diese "Sammlung Leopold" umfaßt neben den 
bereits genannten Meisterwerken von internatio
nalem Rang eine große Zahl von Arbeiten des 
1 9. Jahrhunderts, des deutschen Expressionismus 
und auch von Volkskunst aus Europa, Ozeanien 
und Afrika. 

Ebenfalls zusammengetragen hat Professor Dr. 
Leopold ein Konvolut mittelalterlicher Holzpla
stiken, das zu den feinsten seiner Art in Öster
reich zählt. 

Einen wichtigen Bereich im dichten Netz dieser 
einzigartigen Sammlung stellt auch die zeitgenös
sische österreichische Kunst dar. Frau Bundesrä
tin Haselbach hat bereits sehr treffend auf die Be
deutung dieser speziellen Sammlung hingewiesen. 

Das alles möchte der Kunstliebhaber Professor 
Dr. Leopold einem interessierten Publikum zu
gänglich machen, und daß dieses Leopold-Mu
seum im Komplex des Museumsquartiers Platz 
erhält, finde ich als positiv. 

Die ehemaligen Hofstallungen, die heute be
reits angesprochen wurden, sind nicht nur ein äu
ßerst günstig gelegener Standort - wo findet 
man sonst ein weitläufiges Areal im Stadtzentrum 
von Wien? - ,  sondern ich halte sie auch für ei
nen spannenden Standort. Hier nächst dem ehr
würdigen Kunsthistorischen und Naturhistori
schen Museum und nicht weit von der Nationalbi
bliothek und der Hofburg entfernt in einem spe
ziell auf die Ansprüche einer Sammlung 
abgestimmten Neubau moderne Kunst zu präsen
tieren, halte ich für eine echte Bereicherung und 
eine gute, bereits lange Zeit überfällige Abrun
dung des österreichischen Museumsangebotes. 

Ebenso freue ich mich, daß die in der Endpha
se der Verkaufsverhandlungen und im Verlaufe 
der Beratungen im Nationalrat von einem Teil 
der Presse kolportierten großen Unstimmigkeiten 
zwischen Professor Dr. Leopold und den Ver
handlern der Republik sich in relativ kleine, rasch 
lösbare Probleme verwandelt haben. Wie Dr. 
Marte vom Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung mir auf meine Anfrage hin ge
stern im Ausschuß bestätigte, geht es um einige 
juridische Detailfragen, wie sie bei einer Angele
genheit dieser Größe, dieser Tragweite und dieser 
komplizierten Sachlage auch zu erwarten waren. 

Vizekanzler Dr. Busek bezeichnete den Ankauf 
der Sammlung als eine kulturpolitische Großtat, 
die über unsere Generation hinaus von Bedeu
tung sein wird, und er betonte, daß die Republik 
Österreich dadurch eine Lücke in ihrer Samm
lungstätigkeit schließen kann. Dieser Aussage 
schließe ich mich gerne an. 

Im Zusammenhang damit möchte ich einerseits 
Herrn Vize kanzler Dr. Busek für sein besonderes 
Engagement zur Verwirklichung dieses kulturel
len Jahrhundertprojektes und gleichzeitig auch 
Herrn Professor Dr. Leopold für sein großzügiges 
Angebot danken. (Beifall bei der Ö VP und bei 
Bundesräten der SPÖ.) 

Die ÖVP-Bundesratsfraktion wird dem Bun
desgesetz über die Finanzierung des Erwerbes der 
"Sammlung Leopold:: gerne ihre Zustimmung ge
ben. (Beifall bei der OVP.) 19.15 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesrat Mag. Langer. Ich erteile ihm 
dieses. (Zwischenruf bei der OVP. - Bundesrat 
Mag. L a  n g e r: Ein bißchen mehr Contenance! -
Bundesrätin H a  s e i  b a c h: Ja, das ist bei Ihnen 
notwendig!) 

1 9.15 

Bundesrat Mag. Dieter Langer (FPÖ, Wien) :  
Herr Präsident! Hohes Haus! Sehr geehrte Da
men und Herren! Ich möchte mich nicht mit der 
"Sammlung Leopold" beschäftigen, denn auch 
ich halte den Ankauf dieser Sammlung für eine 
kulturpolitische Großtat. Es ist eine Sammlung, 
die Österreich würdig ist, und sie soll auch bei uns 
bleiben. (Bundesrat B i e r i n  g e r: Der Gudenus 
war da anderer Meinung!) Er hat nichts über den 
Wert der Sammlung gesagt, sondern ich glaube, 
in der Auseinandersetzung ging es um etwas an
deres. (Bundesrat B i e r  i n  g e r: Sie sind also ver
schiedener Meinung? Wir werden das sehen, wenn 
wir die Protokolle lesen!) 

Ich habe jedenfalls ganz klar gesagt, daß ich 
den Ankauf dieser Sammlung positiv befürworte. 
Nicht positiv befürworten kann ich dieses Junk
tim zwischen dem neuerbauten Museumsquartier 
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und dem Ankauf der Kunstsammlung, denn das 
sind doch wirklich zwei paar Schuhe. 

Wenn man schon von der Abstimmung mit den 
Füßen redet, Frau Kollegin Haselbach, dann 
kann ich Ihnen sagen, es gibt auch eine Abstim
mung mit den Füßen, bei der die Leute nicht hin
eingehen, sondern draußenbleiben, und es gab ge
gen das Projekt Ortner durchaus großen, durch
aus massiven Widerstand in der Bevölkerung, der 
sich auch in einer schriftlichen Abstimmung ma
nifestiert hat, indem Unterschriften gegen das 
Projekt Ortner gesammelt wurden. 

Es ist auch nicht der Standort die Frage, denn 
ich halte es durchaus für richtig, die Kunstsamm
lung Leopold in diesem Bereich unterzubringen, 
aber es muß nicht gleich ein Projekt Ortner sein, 
das 3 Milliarden Schilling kostet. Man stelle sich 
das einmal vor! Wir geben für die "Sammlung 
Leopold" 2,2 Milliarden Schilling aus, zusätzlich 
für ein Projekt Ortner 3 Milliarden, und die Revi
talisierung des Messepalastes würde nur 1 Milliar
de kosten. Ich komme dann am Schluß meiner 
Ausführungen noch darauf zurück, was man um 
dieses Geld eigentlich alles machen könnte. (Bun
desrat E L L  m a u  e r: Sind Sie dafür oder dage
gen?) Ich bin gegen das Projekt Ortner und gegen 
die Junktimierung des Ankaufes der "Sammlung 
Leopold" mit dem Projekt Ortner. (Bundesrätin 
H a  s e  L b a c h: Wenn Sie die Hofstallungen wie
der so herrichten wollen, wie sie einst waren, ha
ben Sie dort Stallungen und sonst nichts!) Ent
schuldigung, so etwas kann man doch herrichten, 
Frau Kollegin Haselbach! (Bundesrätin H a  s e i  -
b a  e h: Aber sicher um ein Vielfaches!) Bitte, das 
eine kostet 1 Milliarde, das andere 3 Milliarden. 
Sie haben es ja! Es ist ja nicht Ihr Geld, es ist ja 
nur das Geld der Steuerzahler, mit dem Sie da 
herumwerfen. (Bundesrat Dr. T r e m  m e l: 
1,2 Millionen SchuLden ist kein Problem!) 

Für Bauprojekte Geld auszugeben, Frau Kolle
gin Haselbach, hat immer schon als Manifestation 
für Regierende gedient. Je größer sich die Regie
renden dünkten, umso größer waren offenbar die 
Projekte, die sie planten, um nicht zu sagen: groß
mannssüchtig. (Bundesrätin Dr. R i e s s: Aber 
nein!) 

Der Herr Bürgermeister von Wien, seines Na
mens Jonas, hat sich noch mit dem Bauprojekt 
Jonas-Reindl begnügt, mit dem er in die Ewigkeit 
eingegangen ist. Herr Bundeskanzler Kreisky hat 
es schon nicht so billig gegeben. Er hat sogar eine 
Volksabstimmung nicht beachtet und hat sich das 
"Bruneum" um 1 ,3 Milliarden Schilling gebaut. 

Wie wird also jetzt das Museumsquartier, das 
Projekt Ortner heißen? Wird das vielleicht der 
Erhard-Busek-Turm sein, dem wir dann den Na
men geben müssen? (Bundesrat H ü t t m  a y r: 
Dürfen!) 

Seit dem Altertum haben sich Herrschende im
mer gerne ein Denkmal gesetzt (Bundesrat Dr. 
H u m  m e r: Richtig!), und das ist offenbar auch 
in der heutigen Zeit so. Sie haben es nur nie auf 
eigene Kosten gemacht. Denn wenn es seines 
wäre, das Geld des Herrn Vizekanzlers, dann 
könnte er sich drei Ortner-Türme bauen, im 
Dreieck oder sonstwie, dann wäre es mir egal. 
Aber hier geht es um das Geld des Steuerzahlers. 
(Zwischenrufe bei der ÖVP.) 

Früher haben sich die Herrschaften Sklaven, 
Leibeigene und Zehentlieferanten gehalten, um 
solche Projekte hinzustellen, heute bedienen Sie 
sich des Steuerzahlers, weil es so einfach ist. (Bun
desrat Mag. B ö s  c h: Was reden Sie denn da? -
Bundesrat S t r u t z  e n b e r g e r: Der Gudenus 
war ein Waisenkind dagegen! - Weitere lebhafte 
Zwischenrufe bei Ö VP und SPÖ.) 

Also Sie wollen 2 Milliarden Schilling ver
schleudern, aber die 2 Milliarden könnte man 
zum Ankauf weiterer Kunstobjekte verwenden. 
Da wären sie wesentlich besser angelegt als in ei
nem Ortner-Quartier. (Beifall bei der FPÖ. -
Bundesrat H ü t t m a y r: Sind Sie dafür oder dage
gen? - Bundesrat B i  e r  i n  g e r: Was ist jetzt?) 
1 920 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet ist 
Herr Bundesrat Erich Putz. Ich erteile ihm dieses. 

Ich darf inzwischen den Herrn Bundesminister 
für Föderalismus und Verwaltungsreform, Herrn 
Jürgen Weiss, in unserer Mitte recht herzlich be
grüßen. (Allgemeiner Beifall.) 

1 920 

Bundesrat Erich Putz (ÖVP, Wien) : Herr Prä
sident! Herr Bundesminister! Hoher Bundesrat! 
Ich habe nicht die Absicht gehabt, hier an das 
Rednerpult zu treten, aber die Ausführungen der 
Frau Bundesrätin Dr. Riess und des Herrn Bun
desrates Mag. Langer dürfen nicht unwiderspro
chen hingenommen werden. 

Aus Ihren Worten waren für mich zwei Nach
richten unüberhörbar. 

Erste Nachricht: Liquidation des Museums
quartiers! Einfach abdrehen, einstellen! (Bundes
rätin Dr. R i e s s: Görg! Görg!) 

Und die zweite Nachricht: Kritische 
Bemerkungen über Architekten. (Bundesrätin Dr. 
R i e s s: Ich habe Görg zitiert! Wortwörtlich!) 

An die Adresse der FPÖ-Fraktion: Die Funk
tion der Architekten kann man nicht zurückdre
hen auf Dekorateure und Maler der Vergangen
heit. Architekten haben ganz einfach einen Auf
trag, weil sie nämlich für heute und für morgen 
bauen, Neues, auch Unkonventionelles zu planen 
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und hinzustellen. (Bundesrat Mag. L a n  g e r: 
Aber nicht um 3 Milliarden Schilling!) 

Wir wohnen und leben in einer liebenswerten 
und kulturhistorisch einmaligen Stadt im Herzen 
Europas, und wir haben uns daran gewöhnt, daß 
unsere Stadt weiter wächst. Es wäre das Ende, 
vielleicht sogar der Tod unserer Stadt, wenn sie 
��r von der .:rradition leben würde (Beifall bei 
OVP und SPO), wenn sie nur eine Dekoration des 
Althergebrachten wäre. Es muß ganz einfach 
fortschrittlich weitergehen. 

Zum Glück haben unsere Generationen immer 
wieder Architekten und Künstler hervorgebracht, 
die experimentieren, die ganz einfach die Zu
kunft suchen, wenn Sie so wollen, die nächste Ge
neration an Künstlern, an Architekten. 

Ob einem jetzt das Ortner-Projekt zusagt oder 
nicht, das ist - Frau Bundesrätin Haselbach hat 
es schon gesagt - Geschmacksache, aber nicht 
Gegenstand dieses Geschäftsstückes. (Bundesrätin 
Dr. R i e s s: Aber sagen darf man es schon!) Die 
oft kultur- beziehungsweise kunstdistanzierten 
Äußerungen der FPÖ, die - das hat sich auch 
heute wieder gezeigt - häufig unreflektiert erfol
gen (Bundesrätin Dr. R i e s s: Nein!) und sich bei 
diesem Bundesgesetz betreffend die Finanzierung 
des Erwerbs der "Sammlung Leopold" wieder 
entzündet haben (Bundesrätin Dr. R i e s s: Sie 
sind an der Diskussion gar nicht interessiert!), 
drücken eine nicht zukunftsträchtige Kunst- und 
Kulturdistanz aus, die unserer Bundeshauptstadt 
und unserem Land nichts Gutes tut und der Ge
sellschaft nicht weiterhilft. 

Wir nehmen aber zur Kenntnis, daß Sie gegen 
den Bau des Museumsquartiers im Zentraum der 
historischen Gebäude unserer Stadt sind, daß Sie 
dort kein Kulturzentrum sehen wollen (Bundesrä
tin Dr. R i e s s: Das ist nicht war! Ich will es an
ders! Ihr Görg will es auch anders!), weil Sie mei
ner Meinung nach der völlig irrigen Meinung 
sind, daß moderne zukunftsorientierte Kunst- be
ziehungsweise Bauprojekte unser Stadtbild zer
stören. (Bundesrat Dr. T r e m  m e l: Das hat der 
Görg ja auch schon gesagt! - Bundesrätin Dr. 
R i e s s: Der hat es Ihnen auch gesagt! Fragen Sie 
einmal den Herrn Görg!) Ich kann warten. 

Zum Glück müssen wir hier nicht über Kunst 
abstimmen, sonst wären wahrscheinlich viele un
serer großen architektonischen Projekte nie ver
wirklicht worden. (Bundesrat Dr. K a p r a I: Dazu 
braucht man keinen Leseturml) Und wir sind ja 
heute schon so weit, Herr Mag. Langer, daß wir 
nach New York oder nach Paris reisen müssen, 
um zeitgenössische österreich ische Architektur 
zu sehen und zu bestaunen. (Bundesrat Dr. K a p  -
r a  l: Sie können auch zum Haas-Haus gehen! -
Bundesrat Mag. L a n  g e r: Oder zum Karlsplatz!) 

Ich erinnere nur an die vielbeachteten Groß
ausstellungen von Hollein beziehungsweise von 
Coop-Himmelblau im Dezember 1992 im Centre 
Pompidou. 

Ich komme aber schon zum Schluß. Lassen Sie 
mich mit Aurelius schließen, der in einem Kom
mentar in  der "Kronen-Zeitung" vom vergange
nen Mittwoch auf d ie Nationalratsdebatte zu die
sem Bundesgesetz eingegangen ist, bei der sich ja 
einzelne Abgeordnete der FPÖ hervorgetan ha
ben, im besonderen Herr Abgeordneter Mag. Gu
denus - ich glaube, wir alle haben ihn, lassen Sie 
mich sagen, erlebt -, der sich mit primitiven 
Schimpfkanonaden dem Herrn Vizekanzler ge
genüber selber disqualifiziert und weder dem Par
lament noch dem eigenen Ansehen einen guten 
Dienst erwiesen hat. (Bundesrätin Dr. R i e s s: 
Vielleicht schauen Sie einmal nach, was Vizekanz
ler Busek gesagt hat!) Und Aurelius hat in seinem 
Kommentar in der "Kronen-Zeitung" den großen 
Philosophen Schopenhauer zitiert, der über sol
che Leute Bescheid wußte: "Nichts haßt der Klei
ne, Mittelmäßige, Gemeine so sehr wie die beson
dere geniale Leistung." 

Ihrem Entschließungsantrag tritt die ÖVP 
nicht bei. Diesem Bundesgesetz geben wir selbst
v�rständlich .. unsere Zustimmung. (Beifall bei 
OVP und SPO.) 1 9.25 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n m e h r h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Es liegt ein Antrag der Bundesräte Dr. Riess 
und Kollegen auf Fassung einer Entschließung 
betreffend die Unterbringung der "Sammlung 
Leopold" vor. 

Ich lasse nun über diesen Entschließungsantrag 
abstimmen. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, die 
diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. 
- Es ist dies die S t i m  m e n m i n d e r  h e i t. 
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Der Antrag auf Fassung einer Entschließung 
betreffend die Unterbringung der "Sammlung 
Leopold" ist daher a b g e l  e h n t. 

47. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Studienförderungsgesetz 1992 geändert 
wird ( 1591 und 1755/NR sowie 4892/BR der Bei
lagen) 

48. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12.  Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Studienberechtigungsgesetz geändert 
wird (713/A - 11-13178 und 1756/NR sowie 
4893/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zu den Punkten 
47 und 48 der Tagesordnung, über die die Debat
te unter einem abgeführt wird. 

Es sind dies ein Bundesgesetz, mit dem das Stu
dienförderungsgesetz 1992 geändert wird, und ein 
Bundesgesetz, mit dem das Studienberechtigungs
gesetz geändert wird. 

Die Berichterstattung über die Punkte 47 und 
48 hat Frau Bundesrätin Dr. Susanne Riess über
nommen. Ich bitte um die Berichterstattung. 

Berichterstatterin Dr. Susanne Riess: Sehr ge
ehrter Herr Präsident! Hoher Bundesrat! Ich 
bringe den Bericht des Ausschusses für Wissen
schaft und Forschung über den Beschluß des Na
tionalrates vom 1 2. Juli 1994 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Studienförderungsgesetz 
1992 geändert wird. 

Aufgrund zahlreicher, in den Kalenderjah
ren 1 993 und 1994 wirksam gewordener Regelun
gen im Sozialbereich und im internationalen Be
reich (EWR-Vertrag) ist die Abstimmung der 
Rechtslage zum Bereich der Studienförderung 
teilweise verlorengegangen. Durch die Geldwert
entwicklung seit September 1992 decken die 
Höchststudienbeihilfen nicht mehr die Kosten ei
ner sparsamen Lebensführung und verringert sich 
der Kreis der als sozial bedürftig einzustufenden 
Studierenden. Die Vollziehung einzelner Rege
lungen ist außerordentlich verfassungsaufwendig. 

Das Ziel des gegenständlichen Gesetzesbe
schlusses des Nationalrates ist somit die Anpas
sung des Studienförderungsgesetzes 1992 an den 
neuen Rechtsstand unter Aufrechterhaltung der 
sozialen Ausgewogenheit bei der Vergabe von 
Studienbeihilfen, weiters die Anpassung der Stu
dienbeihilfen, der Absetzbeträge und Einkom
mensgrenzen an die Geldwertentwicklung seit 
1992 unter Berücksichtigung der Wohnkosten für 
Studierende. Schließlich werden einfachere Rege
lungen und Erleichterungen im administrativen 
Ablauf eingeführt. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
stellt nach Beratung der Vorlage am 18 .  Juli 1994 
mit Stimmeneinhelligkeit den A n  t r a g, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Ich bringe weiters den Bericht des Ausschusses 
für Wissenschaft und Forschung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Studien
berechtigungsgesetz geändert wird. 

Die Abgeordneten Dr. Christian Brünner, Dr. 
Johann Stippel und Genossen haben am 6. April 
1994 einen Initiativantrag i!'fl Nationalrat einge
bracht. Dieser Antrag hat Anderungen des Stu
dienberechtigungsgesetzes zum Gegenstand. 

Diese Änderungen betreffen unter anderem 
Regelungen über den Zugang zur Studienberech
tigungsprüfung, über Zulassungserfordernisse zu 
Studien an künstlerischen Hochschulen sowie 
Entschädigungen für Universitätslehrer, die im 
Auftrag des obersten Kollegialorganes oder eines 
FakultätskoUegiums Lehrgänge zur Vorbereitung 
auf die Studienberechtigungsprüfung abhalten. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Juli 1994 
mit Stimmeneinhelligkeit den A n  t r a g, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein, die 
über diese zusammengezogenen Punkte unter ei
nem abgeführt wird. 

Zu Wort gemeldet hat sich Dr. Ernst Reinhold 
Lasnik. Ich erteile ihm dieses. 

1 9.30 

Bundesrat Dr. Ernst Reinhold Lasnik (ÖVP, 
Steiermark): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 
Bundesminister! Hoher Bundesrat! Bei der Ände
rung des Studienberechtigungsgesetzes handelt es 
sich ,  in einer Kurzform ausgedrückt, um die uni
versitäre Gleichstellung von Maturanten aus der 
Bundesrepublik Deutschland, also mehr oder we
niger um eine durch das Inkrafttreten des Ab
kommens über den Europäischen Wirtschafts
raum notwendig gewordene Anpassung. 

Von weiterer Tragweite ist die Änderung des 
Studienförderungsgesetzes. Das Studienförde
rungsgesetz 1 992, das mit Beginn des Studienjah
res 1992/93 in Kraft trat, brachte eine tiefgreifen
de Reform der österreichischen Studienförderung 
mit sich. Zahlreiche, in den Kalenderjahren 1993 
und 1994 wirksam gewordene Regelungen im So
zialbereich sowie auch die Geldentwertung seit 
1 992 machen nun eine umfassende Anpassung 
des Studienförderungsgesetzes 1992 notwendig. 
(Vizepräsident S t r u t z  e n b e r g e r übernimmt 
den Vorsitz.) 
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Darüber hinaus geben einige Erkenntnisse des 
Verwaltungsgerichtshofes sowie die Erfahrungen 
in der Vollziehung durch nunmehr drei Semester 
Anlaß zu einigen Bereinigungen und auch Ver
einfachungen im administrativen Ablauf. 

Sehr erfreulich für viele Studierende ist die An
passung der Studien beihilfen, der Absätzbeträge 
und Einkommensgrenzen an die Geldentwertung 
seit 1992 unter Berücksichtigung der Wohnko
sten. Mit dieser Anhebung bereits ab dem Stu
dienjahr 1 994/95 kann aufgrund von Schätzungen 
angenommen werden, daß damit das Ausscheiden 
von rund 1 500 Studierenden aus dem Studien
förderungssystem gegenüber dem Studienjahr 
1992/93 verhindert werden kann. 

Dabei handelt es sich zumeist um Studierende, 
deren Eltern dem unteren Rand typischer Mittel
standsfamilien zuzuordnen sind, also Facharbei
ter, kleinere Angestellte oder Beamte mit zwei EI
terneinkommen, mittlere Angestellte oder Beam
te oder Gewerbetreibende mit einem berufstäti
gen Elternteil. 

Der gesamte jährliche Mehrbedarf durch die 
vorgeschlagenen Rechtsänderungen wird sich für 
das Jahr 1995 auf insgesamt rund 1 42 Millionen 
Schilling belaufen. Ich glaube, daß diese Mehr
ausgaben nicht nur gerechtfertigt, sondern auch 
gut angelegt sind, und aus diesen Gründen wird 
die ÖVP-Bundesratsfraktion diesen beiden Ge
setzesänden�!lgen gerne !.hre Zustimmung geben. 
(Beifall bei OVP und SPO.) 19.33 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächste 
Rednerin: Frau Bundesrätin Haselbach. - Bitte. 

19.33 .. 
Bundesrätin Anna Elisabeth Haselbach (SPO, 

Wien): Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Verehrte Damen und Herren! Wie so oft in letz
ter Zeit beraten wir jetzt zwei Gesetzesbeschlüsse, 
bei denen es sich um sogenannte EWR-Anpas
sungen handelt oder um Anpassungen an sonstige 
Entwicklungen. Und da neigt man schon dazu, 
über das Ganze einfach drüberzugehen, noch 
dazu, wenn die Tagesordnung umfangreich ist 
und - wie es eben am Ende einer Legislaturperi
ode des Nationalrats ist - auch die Zeit drängt. 

Das ist schade, denn bei vielen Problemstellun
gen haben wir doch das Gefühl, daß es gut wäre, 
sich länger und eingehender mit einem Thema zu 
befassen.  Ich weiß mich mit vielen einer Mei
nung, daß Fragen der Ausbildung, Fragen der 
Zukunftschancen unserer Jugend dazu gehören. 

Keine Sorge! Mahnende Blicke zur Uhr sind 
auch nicht notwendig, denn ich werde der Versu
chung nicht erliegen, mich lang und breit mit der 
sozialen Lage der Studierenden oder den Zu
gangsmöglichkeiten zu tertiären Bildungseinrich
tungen auseinanderzusetzen. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte aber 
doch die Gelegenheit nützen und Sie vor allem 
darum bitten, mitzuhelfen, daß die öffentliche 
Diskussion über die Studierenden nicht von im
mer mehr Vorurteilen beherrscht wird. Hören wir 
nicht immer wieder: Na ja, die Studenten haben 
einen Lenz! Was machen die eigentlich schon? 
Die machen sich ein gutes Leben auf Kosten an
derer. - Wir alle wissen, daß das Gegenteil der 
Fall ist, daß es unendlich schwierig ist, daß es sehr 
viel Kraft braucht und die Unterstützung aller da 
sein muß, damit man ein Studium durchhält, ne
ben dem man einem Broterwerb nachgehen muß, 
und es ist auch nicht sehr einfach, von den Zu
wendungen, die man über ein Stipendium be
kommt, wirklich so studieren und leben zu kön
nen, daß man frei von Sorgen ist. 

Wir sollten weiters auch bedenken: Erst seit 
den siebziger Jahren wurde das Tor zu einer 
chancengerechten Bildungspolitik weit aufgesto
ßen. Seit damals haben wir in manchmal großen, 
manchmal kleinen Schritten Zugangsbarrieren in 
sozialen und anderen Bereichen abgebaut. Und 
diesen Weg müssen und werden wir auch konse
quent weitergehen, natürlich nach Maßgabe der 
Möglichkeiten, aber Zugangsbarrieren dürfen 
nicht sein. 

Einen Satz, den ich jetzt sagen möchte, der aber 
so bekannt ist, daß es eigentlich gar nicht notwen
dig sein sollte, ihn zu sagen, möchte ich trotzdem 
wiederholen: Es ist für die Entwicklung einer Ge
sellschaft wichtig, ja es ist nichts wichtiger, als daß 
diese Gesellschaft über gut ausgebildete Men
schen verfügt. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 

Für uns Sozialdemokraten kann ich daher sa
gen: Wir stehen zum freien und ungehinderten 
Zugang zur Bildung, und wir werden uns jedem 
Versuch entgegenstellen, der die Chancen für Bil
dungswillige in irgendeiner Weise einengen könn
te. (Beifall bei der SPÖ.) 

Weder die soziale Situation noch ein bestimm
ter früherer Bildungsweg noch der Wohnort eines 
jungen Menschen dürfen zu Hindernissen wer
den. 

Wir sind daher froh, daß wir heute wieder ei
nen kleinen Beitrag dazu leisten können, daß un
ter anderem der Kreis der Studienbeihilfenbezie
her nicht über Gebühr schrumpft, daß Auslands
aufenthalte zu Studienzwecken nicht am 
mangelnden finanziellen Rückhalt eines Studie
renden scheitern müssen, und wir begrüßen die 
Regelungen des Studienberechtigungsgesetzes, 
die die Durchlässigkeit unserer Bildungssysteme 
gewährleisten, und wir begrüßen auch die verwal
tungsmäßigen Vereinfachungen und Klarstellun
gen beider Vorlagen. 
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Wir werden daher den Anträgen, keinen Ein
spruch zu erheben, gerne zustimmen - mit dem 
Versprechen, daß wir Sozialdemokraten alles tun 
werden, um allen eine ihrer Begabung entspre
chende Ausbildung zu ermöglichen. (Beifall bei 
SPÖ und Ö VP.) 19.38 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Dr. Kapral. - Bitte sehr. 

19.38 

Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, Wien): Herr 
Präsident! Werte Mitglieder der Bundesregie
rung ! Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes 
Haus ! Ich darf an die letzten Worte meiner Vor
rednerin anknüpfen. Natürlich ist es notwendig, 
daß die Chancengleichheit gewahrt bleibt, daß je
der, der die Voraussetzungen mit sich bringt, 
auch den Zugang zu den adäquaten Bildungsein
richtungen haben soll und daß materielle Gründe 
kein Hindernis sein sollen, jedem, der eben die 
entsprechenden Voraussetzungen hat, auch jene 
Ausbildung zuteil werden zu lassen, die er an
strebt. 

Was mich bedenklich stimmt, sind natürlich ge
legentliche Versuche, die eine übergroße Durch
lässigkeit des Systems herbeiführen wollen, die 
die derzeitige bewährte Form des stufenweisen 
Heranführens an zum Beispiel eine akademische 
Ausbildung durch Umgehungsmöglichkeiten ad 
absurdum führen. Das, glaube ich, wollen wir 
nicht. 

Wir wollen aber die Chancengleichheit vor al
lem auch in materieller Hinsicht gewahrt wissen. 
Und mit den vorliegenden beiden Gesetzesbe
schlüssen des Nationalrates wird sicherlich ein 
Schritt in diese Richtung gemacht, insbesondere 
was die vorgesehene Anpassung der Beihilfen im 
Gesetzesbeschluß über das Studienförderungsge
setz anlangt. 

Lassen Sie mich aber noch auf einen Punkt zu 
sprechen kommen, der den Aufbruch und den 
Umbruch, der sich im Bildungssystem abspielt, 
charakterisiert. Der vorliegende Gesetzesbe
schluß über ein Studienförderungsgesetz spiegelt 
die Tatsache wider, daß die Dinge gerade im Aus
bildungsbereich im Fluß sind. 

Auf der anderen Seite haben wir den Umstand, 
daß im Bereich der Universitäten, der Bildungs
einrichtungen überhaupt eine sehr eingehende 
gesetzliche Regelung üblich geworden ist. Das 
zeigt sich etwa darin, daß im Studienjahr 1992/93 
das neue Studienförderungsgesetz in Kraft getre
ten ist. Damals wurde eine grundsätzliche Neure
gelung der Studienförderung, eine tiefgreifende 
Reform der Studienförderung vorgenommen. In 
der Zwischenzeit haben wir zwei Novellen, die 
durch die eingetretene Neuentwicklung notwen
dig geworden sind, und wir beschließen heute die 

dritte Novelle, die wiederum durch eine Fülle von 
gesetzlichen Maßnahmen notwendig geworden 
ist, die seit Beginn dieses Jahres eingetreten sind. 

In den Erläuterungen wird auf das Steuerre
formgesetz, auf das Universitäts-Organisationsge
setz, das Schulorganisationsgesetz beziehungswei
se die 14. Novelle dazu verwiesen, auf die Novelle 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, die Novel
le des Schülerbeihilfengesetzes, das Hebammen
gesetz - auch das spielt in die Studienförderung 
hinein - und letztlich natürlich auf die notwen
dige EWR-Anpassung beziehungsweise auch auf 
die Berücksichtigung der für die Ausbildung im 
Ausland im Rahmen der EU wichtigen ERAS
MUS-Stipendien. 

Mit der Durchführung dieser Novelle sind er
hebliche Kosten verbunden. Das haben meine 
Vorredner schon festgestellt. Sie resultieren vor 
allem aus der notwendigen Anpassung der Beihil
fen, und die damit verbundene soziale Kompo
nente veranlaßt uns, hier dem Antrag, der Bun
desrat möge keinen Einspruch erheben, beizutre
ten. 

Ich möchte dann noch ein paar Worte zur zwei
ten Vorlage, zum zweiten Gesetzesbeschluß, der 
hier unter einem behandelt wird, sagen, nämlich 
zum Studienberechtigungsgesetz, das meiner 
Meinung nach - man sollte zwar nicht werten -
eine auch sehr wesentliche Sache regelt im Zu
sammenhang mit der Übernahme der Bestim
mungen nach dem EWR-Abkommen, aber natür
lich auch schon im Vorgriff auf einen EU-Bei
tritt. Es geht hier um die sicherlich nicht leicht zu 
lösende Frage, wieweit ausländischen Studenten 
hier in Österreich der Zugang zu den Hochschu
len ermöglicht werden soll, ermöglicht auch in 
der Blickrichtung des ungeheuren Andrangs der 
Studenten österreichischer Abstammung an die 
Hochschulen - eine Entwicklung, die sicherlich 
auch im Auge behalten werden muß,  weil ja be
dauerlicherweise nur ein Bruchteil dieser Studen
ten ihr Studium fertigstellt und wir das Land mit 
den meisten Studienabbrechern sind. 

Österreich kennt, wie ich schon erwähnt habe, 
sehr liberale Zulassungsberechtigungen zum 
Hochschulstudium, die sich vor allem von denen 
in Deutschland doch wesentlich unterscheiden. 
Der im vorliegenden Gesetzesbeschluß einge
schlagene Weg, hier zu differenzieren - nämlich 
auch altersmäßig zu differenzieren: im Grunde 
zwar die österreichischen Zulassungsbedingungen 
anzuerkennen, nicht aber zur Gänze bis zu einem 
Lebensalter von 22 Jahren - ,  scheint mir ein ak
zeptabler Weg zu sein. 

Meine Fraktion wird dem Antrag, keinen Ein
spruch zu erheben, auch in diesem Fall gerne b�i
treten. - Danke vielmals. (Beifall bei der FPO.) 
1 9.46 
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Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Frau Berichterstatterin ein 
Schlußwort gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht 
der Fall. 

Die A b s t i m  m u n g über die vorliegenden 
Beschlüsse erfolgt getrennt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Studienförderungsgesetz 
1992 geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Studienberechtigungsgesetz 
geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß keinen Einspruch zu erheben, um 
ein Handzeichen. - Es ist dies S t i m  m e n -
e i n h e l l i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

49. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
1 1 .  Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Marktordnungsgesetz 1985 geändert 
wird (Marktordnungsgesetz-Novelle 1994) 
(733/A - 11-13824 und 1739/NR sowie 4930 und 
4889/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
kommen nun zum 4?. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz über Anderungen des Marktord
nungsgesetzes 1985, des Viehwirtschaftsgesetzes 
1983, des AMA-Gesetzes 1992, des Wein gesetzes 
1985 und des Mühlenstrukturverbesserungsgeset
zes. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Lud
wig Bieringer übernommen. Ich bitte um den Be
richt. 

Berichterstatter Ludwig Bieringer: Herr Präsi
dent! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren ! Mit dem vorliegenden Gesetzesbe-

schluß entfallen unter anderem die Verwertungs
beiträge sowie die Düngemittelabgabe von Ge
treide. Außerdem werden höhere Viehbestands
obergrenzen fixiert. Sichergestellt wird auch die 
Finanzierung der Agrarmarkt Austria (AMA). 

Ein neuer Abschnitt im MOG erlaubt es, die 
Marktordnung der EU ohne Schwierigkeiten zu 
übernehmen. Der Gesetzesbeschluß enthält über
dies auch Änderungen des Wein- und des Müh
lenstrukturverbesserungsgesetzes. 

Die im Abschnitt I Artikel I, Artikel U § 53a 
Abs. 3, § 91d Z 3, § 93, § 96 Abs. 2, § 1 20 Abs. 1 
Z 2, § 1 2 1  Abs. 1 ,  im Abschnitt 11 Artikel I, im 
Abschnitt 111 § 1 ,  § 43 Abs. 1 Z 2 und im Ab
schnitt V Artikel I enthaltenen Verfassungsbe
stimmungen bedürfen gemäß Artikel 44 Abs. 2 
B-VG der Zustimmung des Bundesrates. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
stellt nach Beratung der Vorlage am 1 8. Juli 1994 
mit Stimmenmehrheit den A n t r a g, 

1 .  gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalra
tes keinen Einspruch zu erheben, 

2. den im Abschnitt I Artikel I, Artikel 11 § 53a 
Abs. 3, § 91d Z 3, § 93, § 96 Abs. 2, § 1 20 Abs. 1 
Z 2, § 1 2 1  Abs. 1 ,  im Abschnitt 11 Artikel I, im 
Abschnitt IU § 1 ,  § 43 Abs. 1 Z 2 und im Ab
schnitt V Artikel I enthaltenen Verfassungsbe
stimmungen gemäß Artikel 44 Abs. 2 B-VG die 
Zustimmung zu erteilen. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich dan
ke für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Eisl. -
Bitte. 

1 9.50 

Bundesrat Andreas Eisl (FPÖ, Salzburg): Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Meine Damen 
und Herren! Die Marktordnungsgesetz-Novelle 
ist weder ökologisch noch existenzsichernd. (Bun
desrat Ing. P e  n z: Was ist sie dann?) Das ist die 
Einleitung meiner Wortmeldung, eine Einlei
tung, die eigentlich alles aussagt, das ist die Bestä
tigung (Bundesrat Ing. P e  n z: Eine schwache Ein
leitung! Sie waren schon besser!), daß eigentlich in 
der Marktordnung das fortgeführt wird, was in 
den abgelaufenen Jahren immer wieder als Flick
zeug auf den Tisch gelegt wurde. 

Man hört auch aus den Wortmeldungen der 
Bauernbundvertreter genau heraus, daß sie ei
gentlich in der Sache der Zielsetzung nicht ent
sprochen haben. Bauernbundpräsident Schwar
zenberger sagte wortwörtlich in der Kammervoll
versammlung: Wir haben die AMA-Finanzierung 
einführen müssen, weil die Dummen im Finanz-
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ministerium nicht verstanden haben, wie wichtig 
diese Werbung und diese Aufgabe ist. (Bundesrat 
B i e r i n g e r: Das hat der Schwarzenberger na
türlich nicht gesagt!) Das ist nachlesbar , sonst 
würde ich es, Herr Kollege Bieringer, nicht zitie
ren. Das steht im Protokoll. 

Ich habe ihn auch darauf angesprochen und 
habe ihm gesagt: Ich weiß nicht, wer der Dümme
re ist: der, der freiwillig zahlt, oder der, der als 
Finanzminister sparsam ist. Das überlasse ich Ih
nen, Herr Präsident! 

Die Aussage aber, daß dem Bauernbund heute 
schon für dieses Konzept, für die Werbung 
5,5 Milliarden Schilling von Bund und Ländern 
zur Verfügung gestellt werden, ist, glaube ich ,  ein 
bissei vorgegriffen. 

Weiters wird noch in der Rede von Schwarzen
berger erwähnt, daß weitere 1 2  Milliarden Schil
ling aus Brüssel beigesteuert werden. Es wird aber 
nicht davon gesprochen, auf wie viele Jahre das 
aufgeteilt wird. 

Der Ankündigung, daß in den Grünlandgebie
ten dann Futtergetreide billiger wird, steht eine 
satte Abgabe für die AMA-Finanzierung gegen
über. 

Ich habe mir die Mühe gemacht und mir diesen 
Beschluß näher angeschaut. Die Abgabe beträgt 
bei Milch je Tonne 75 S, bei Getreide je Tonne 
45 S, bei Schlachtrindern je Stück 1 50 S, bei den 
Schlachtkälbern und -schweinen je Stück 30 S, 
ebenso auch bei Lämmern und Schafen. 

Nur bei der Milch ist eine Abgabe zu leisten, 
die bei 2,7 Millionen Tonnen 202,5 Millionen 
Schilling ausmacht. 

Bei einer Getreideernte von 4 Millionen Ton
nen sind bei 45 S pro Tonne 1 80 Millionen Schil
ling zu entrichten. (Bundesrat Ing. P e  n z: Woher 
haben Sie die Ziffern?) Die Zahlen habe ich mir 
alle geholt; teils habe ich sie auch aus der Präsi
dentenkonferenz bekommen, Herr Kollege Penz! 
(Bundesrat Ing. P e  n z: Aber das ist doch nicht die 
Marktleistung!) Das ist die Marktleistung. Ich 
habe keine anderen Zahlen bekommen. 

Gesamtrinderschlachtung österreich weit: 
674 000 Stück, das ergibt eine Finanzierungslei
stung von 101  Millionen Schilling; bei den Käl
bern: 167 000 Stück , das ergibt 5 Millionen Schil
ling; bei den Schweinen: 4,7 Millionen Schlach
tungen, das ergibt 14 1  Millionen; bei den Läm
mern: 44 000 Stück, das ergibt 1 300 000 S. 

Bei Schlachtgeflügel sind für 80 Millionen 
Kilogramm 20 Groschen je Kilogramm zu bezah
len, das ergibt 1 6  Millionen Schilling; bei den Le
gehennen sind für 4 Millionen Stück je 2,40 S zu 
bezahlen, das sind rund 10 Millionen Schilling. 

Für Obst und Gemüse ist, jeweils aufgeteilt, zu 
bezahlen : bei Äpfeln 6 Millionen Schilling, bei 
Birnen 700 000 S, bei Pfirsichen 1 100 000 S und 
bei Erdbeeren 5 Millionen Schilling. 

Bei den Kartoffeln ergibt die Leistung, die zu 
erbringen ist, 22 Millionen Schilling und beim 
Weinbau 40 Millionen Schilling; die Abgabe bei 
den Hektolitern beträgt 15 S je Hektoliter, das 
sind 38 Millionen Schilling. 

Dazu ist zu bemerken, daß eine Gesamtsumme 
von 781 508 605 S zu leisten ist. 

Darüber hinaus ist natürlich auch eine Reihe 
von Formularen auszufüllen, um überhaupt in 
den Genuß dieser Förderungen zu kommen. 

Es ist nicht ganz befriedigend, daß auch die 
Werbung in derselben Hand liegt, mit der eigent
lich das Marketing gemacht werden sollte. Das 
wurde auch vom Kammeramtsdirektor in Salz
burg in einer Presseaussendung vor zwei Wochen 
in den "Salzburger Nachrichten" kritisiert. (Bun
desrat Ing. P e  n z: Kollege Eisl, Sie verwechseln 
da einige Dinge!) Herr Kollege Penz !  Die neue 
Marktordnung heißt also: Von der Wiege bis zum 
Grabe, Formulare, Formulare! (Beifall bei der 
FPÖ.) 19.56 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner ist Herr Bundesrat Pfeifer. - Bitte. 

19.56 

Bundesrat Josef Pfeifer (SPÖ, Kärnten): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Die agrarische Marktordnungsgesetz-Novelle 
sieht einerseits Entlastungen für die österreich i
schen Bauern vor, andererseits schafft sie Voraus
setzungen für die EU-Marktordnungen, die in 
Österreich übernommen werden können. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß entfal
len etliche Abgaben und Verwertungsbeiträge. 
Ein neuer Abschnitt im Marktordnungsgesetz er
laubt es, wie bereits erwähnt, die Marktordnung 
der EU ohne Schwierigkeiten zu übernehmen. 
Zum letzten Mal wirken derzeit noch die Regeln 
der österreichischen Marktordnung, und zwar bis 
zum 3 1 .  12 .  1 994. Der zweite Teil des Wirt
schaftsjahres sollte bereits nach EU-Regeln be
wältigt werden, da der Beitritt zur EU per 
1 .  1 .  1 995 fixiert ist, wobei mit dem Beitritt das 
Langzeitproblem der Landwirtschaft, nämlich die 
Überproduktion, nicht wegfällt. 

Die Verwertung der Überschüsse aus dem Jah
re 1 993 berühren die EU nicht. Auch die heuer 
voraussichtlich entstehende Überproduktion ist 
ein österreichisches Problem. Erst ab 1995 sind 
die in Österreich anfallenden und nicht benötig
ten Mengen von Brüssel zu verwerten - wie bei 
allen anderen EU-Staaten. 
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Bei der Ernte 1995 werden bereits die niedrige
ren EU-Preise bezahlt, doch erhalten die Bauern 
bekanntlich von 1995 bis 1 998 Ausgleichszahlun
gen, die ihnen die schrittweise Anpassung an die 
Bedingungen in der EU erleichtern sollen. 

In Summe ergeben sich für die Jahre 1995 bis 
1998 Agrarförderungen in der Höhe von rund 
1 1 7,2 Milliarden Schilling, das sind rund 
29,3 Milliarden Schilling pro Jahr. 

Nicht übersehen werden dürfen in diesem Zu
sammenhang weitere Zusagen an die Landwirt
schaft: die Förderung der Hagelversicherung -
Finanzierung zu je 50 Prozent aus dem Katastro
phenfonds und aus Ländermitteln - mit insge
samt 50 Millionen Schilling und - auch nicht zu 
übersehen - die Abschaffung der Weinsteuer bei 
einem Einnahmenentfall für die öffentliche Hand 
von rund 250 Millionen Schilling pro Jahr. 

Meine Damen und Herren! Eine Untersuchung 
zieht folgende Schlußfolgerung nach sich: Selbst 
bei Heranziehen der überhöhten Werte des Wifo 
ergibt sich in den Jahren 1995 bis 1998 in Summe 
eine nahezu gänzliche Einkommenskompensa
tion für die Gesamtheit der bäuerlichen Betriebe. 
Rechnet man noch die weiters angebotenen Ko
stenentlastungen für die Bauern hinzu - ich 
habe bereits die Abschaffung der Weinsteuer und 
die Hagelversicherungsförderung erwähnt -, so 
ergibt sich in Summe ebenfalls ein leichtes Plus 
für die Bauern. 

De facto existieren, je nach Produktionssparte, 
Gewinner und Verlierer. Es kommt daher zu 
Umverteilungseffekten unter den Bauern. 

Für mich ist außerdem sehr wesentlich, daß für 
die neue Umweltförderung 1995 5,5 Milliarden 
Schilling zur Verfügung stehen werden. Das Um
weltprogramm ist das wichtigste Instrument, um 
den ökosozialen Weg der österreichischen Land
wirtschaft in der EU fortzusetzen. Damit werden 
positive Wirkungen auf Umwelt- und Kulturland
schaft realisiert. ( Vizepräsident Dr. S c  h a m -
b e  c k übernimmt den Vorsitz.) 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Die 
Novelle zum Marktordnungsgesetz schafft die 
rechtliche Voraussetzung dafür, daß ab 1 .  1 .  1 995 
die Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik 
mit diesen Übergangsbestimmungen möglich ist. 
Jetzt geht es um die Umsetzung nach den er
wähnten Kriterien. 

Herr Bundesrat Eisl! Ich kann Ihren Wort
schatz nicht interpretieren, ich will es auch nicht, 
die Wahrheit aber ist, daß die FPÖ die Bauern 
gegen einen EU-Beitritt mobilisieren wollte -
aus verschiedenen Gründen. Das ist aber in die 
Hosen gegangen (Bundesrat Dr. T r e m  m e I: Das 
war nicht notwendig! Die waren selber dagegen!), 

und zwar gründlich in die Hosen gegangen. (Bun
desrat Dr. T r e m  m e I: Die Bauern wissen schon, 
was sie wollen! Die brauchen niemand dazu!) Ich 
glaube, daß die Bauern sehr wohl Vertrauen zur 
österreichischen Bundesregierung haben und des
halb auch hier mitgemacht haben. 

Es wäre falsch, jetzt eine Angstpolitik zu betrei
ben . Eine weitere unbegründete Verunsicherung 
der Bauern ist fehl am Platze. Ich glaube, daß wir 
klare Verhältnisse schaffen müssen - und wir ha
ben das auch getan - in Richtung EU im Auftrag 
der österreichischen Bevölkerung, was ja im Er
gebnis der Volksabstimmung auch zum Ausdruck 
gekommen ist. Ich glaube, daß es auch sehr wich
tig ist, den Bauern ausreichende Information zur 
Verfügung zu stellen. 

Namens der Sozialdemokraten erkläre ich, daß 
wir gegen den vorliegenden Gesetzesantrag kei.: 
nen Einspruch erheben werden. (Beifall bei SPO 
und Ö VP.) 20.03 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zum 
Wort hat sich weiters gemeldet Herr Bundesrat 
Ing. Johann Penz. Ich erteile es ihm. 

20.03 .. 
Bundesrat Ing. Johann Penz (OVP, Nieder-

österreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 
Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die flächendeckende bäuerliche Land
und Forstwirtschaft in Österreich ist die Grundla
ge für die gesicherte Versorgung mit qualitativ 
hochwertigen Nahrungsmitteln. Die Bauern in 
Österreich tragen mit ihrer Arbeit aber auch zur 
Erhaltung der Kulturlandschaft und zu einer ge
pflegten Umwelt bei. 

Auf rund 270 000 bäuerlichen Betrieben in 
Österreich arbeiten 475 000 Menschen. Der Wert 
der land- und forstwirtschaftlichen Produktion 
erreichte 1993 mehr als 70 Milliarden Schilling. 
Land- und forstwirtschaftliehe Produkte im Wert 
von mehr als 34 Milliarden Schilling werden ex
portiert. Das sind etwa 6 Prozent der Gesamtex
porte Österreichs. 

Die Bauern in Österreich haben im vergange
nen Jahr auch etwas mehr als 30 Milliarden Schil
ling für Maschinen, verschiedene Betriebsmittel 
wie Energie, Düngemittel und so fort ausgegeben. 

Das heißt, auch die Bauern sichern die Arbeits
plätze im ländlichen Raum. Sie tragen zur Wirt
schaftskraft des ländlichen Raumes bei und si
chern eben damit auch Arbeitsplätze. 

Ich glaube, daß die derzeitige Koalitionsregie
rung mit Minister Fischler an der Spitze in der 
abgelaufenen Funktionsperiode sehr viel geleistet 
hat. So ist beispielsweise das Agrarbudget von 
1990 bis 1994 von etwa 14 Milliarden Schilling 
auf nahezu 20 Milliarden Schilling gestiegen. Das 
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bedeutet doch immerhin eine Steigerung um 
37 Prozent und ist, gemessen an anderen Budget
ausgaben, für den Bereich der Landwirtschaft 
doch eine beachtliche Größenordnung. 

In der Zeit, in der Landwirtschaftsminister 
Fischler für dieses Ressort zuständig war, wurde 
auch der Bergbauernzuschuß von 700 Millionen 
Schilling auf etwa 1 ,2 Milliarden Schilling aufge
stockt. Das ist eine Steigerung um immerhin 
mehr als 60 Prozent. 

Es wurden in diesem Zeitraum eine Reihe von 
Maßnahmen gesetzt in Richtung Qualitätsverbes
serung, in Richtung umweltschonende und pro
duktionsumlenkende Maßnahmen sowohl im 
pflanzlichen als auch im tierischen Bereich. So 
wurden in diesem Bereich der pflanzlichen Pro
duktion die Mittel des Bundes von 1 ,3 auf 
4,5 Milliarden Schilling aufgestockt. Das ent
spricht einer Steigerung um 230 Prozent. Es wur
de im Bereich der Fruchtfolgeförderung eine Ak
tivität gesetzt, die sich auch finanziell niederge
schlagen hat. Und ich glaube, es war ein besonde
res Verdienst unseres Landwirtschaftsministers 
Fischler, daß wir im Bereich des biologischen 
Landbaus - auch gemessen an den europäischen 
Mitbewerbern - sehr weit vorne sind und daß 
sich die Zahl der biologisch produzierenden Bau
ern in Österreich innerhalb von kurzer Zeit ver
vielfacht hat. 

Das sind Leistungen, die auch die Basis waren 
für die Verhandlungen, die die �auernschaft in 
Brüssel geführt hat. Und wenn Osterreich 1995 
Mitglied der Europäischen Union werden soll, so 
haben, glaube ich, die Vertreter des Bauernstan
des in Brüssel mit dem Verhandlungsergebnis 
auch hervorragende Grundlagen geschaffen: 

erstens im Bereich der Quoten- und der Refe
renzmengen; 

zweitens gibt es eine massive Ausweitung der 
Förderungen und Direktzahlungen - ich denke 
nur an die Umweltprogramme, an die Bergbau
ernförderung oder an die Investitionsförderung; 

drittens wird es dauerhafte Kostenentlastungen 
geben, die österreichintern vereinbart wurden -
wir haben ja heute bereits einige Dinge beschlos
sen beziehungsweise werden wir sie noch be
schließen, und ich denke hier an den Wegfall der 
Düngemittelabgabe, an den Wegfall der Verwer
tungsbeiträge, an den Entfall der Weinsteuer, an 
die 50prozentige Förderung im Bereich der Ha
gelversicherung; 

und viertens wird es degressive Ausgleichszah
lungen über vier Jahre geben. 

Ich verstehe daher überhaupt nicht, Herr Kol
lege Eisl, daß Sie vom Rednerpult aus sehr pole
misch festhalten, diese Vorlage der Novelle zum 

Marktordnungsgesetz sei weder existenzsichernd 
noch ökologisch. Das ist mehr als eine billige Po
lemik. 

Ich darf Ihnen das auch beweisen, denn Sie zi
tieren hier die Vorlage. Sie nehmen einige Punkte 
aus dem Ausschußbericht heraus und behaupten 
dann unwahre Dinge ,  denn im § 21 heißt es bei
spielsweise bei der Finanzierung der AMA, daß 
die Beitragsschuldner beispielsweise für Getreide 
- die Sie mit 45 S je Tonne angegeben haben; das 
ist das einzige, was Sie richtig genannt haben -
die Mühleninhaber sind. Das heißt, das betrifft 
nicht die gesamte Ernte, die in Österreich etwa 
4 Millionen Tonnen ausmacht, sondern das ist ein 
geringer Teil, das sind etwa 600 000 Tonnen, die 
hier für die Finanzierung der AMA verwendet 
werden. 

Ich möchte gar nichts mehr im Detail zu Ihrer 
Rede sagen, sondern Ihnen nur empfehlen, daß 
Sie doch mehr als bisher das Freiheitliche Bil
dungswerk in Anspruch nehmen. (Bundesrat 
E i s I: Herr Kollege! Von da komme ich ja! -
Ironische Heiterkeit bei ÖVP und SPÖ.) Vielleicht 
hat das Freiheitliche Bildungswerk auch die Mög
lichkeit, neben ideologischen Diskussionen, die 
hier geführt werden - und die ich auch mit gro
ßem Interesse verfolge, denn es gibt hier eine sehr 
interessante Auseinandersetzung zwischen Ihrem 
Parteiobmann und dem Chefideologen (Bundes
rat Dr. T r e m  m e l: Bei uns gibt es kaum Ausein
andersetzungen, nur Diskussionen!), dem ehemali
gen Bundesratsmitglied Mölzer - ,  einmal ein 
paar Kurse für Agrarpolitik anzubieten. 

Es wäre gut, Herr Kollege E isl , wenn Sie solche 
Kurse belegen würden, dann könnten wir uns 
auch einmal inhaltlich hier auseinandersetzen. 

Ich bin auch dem Kollegen Pfeifer dankbar, der 
in seiner Wortmeldung gesagt hat, Sie von der 
Freiheitlichen Partei haben eines nur zum Ziel 
gehabt: die Bauern gegen den Beitritt zur Euro
päischen Union zu motivieren. Aber Sie erzählen 
der Öffentlichkeit nach wie vor nachweislich Un
wahrheiten. Ich darf Ihnen sagen, das verdienen 
nicht nur die Bundesräte nicht, daß sie hier mit 
falschen Informationen ausgestattet werden, son
dern das verdienen sich auch die Bauern nicht, 
die hart arbeiten und teilweise wirklich um ihre 
Existenz ringen, daß man mit so billigen Polemi
ken, daß man mit Lügen, mit Unwahrheiten in 
die Öffentlichkeit geht. 

Ich darf Sie wirklich einladen, die Probleme der 
Bauernschaft ernstzunehmen (Beifall bei der 
ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ), die Proble
me mit uns gemeinsam zu diskutieren, damit wir 
zu gemeinsamen Lösungen kommen im Interesse 
eines Berufsstandes, der durch den Beitritt zur 
Europäischen Union sicher eine Reihe von 
Schwierigkeiten und Herausforderungen haben 
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wird. (Bundesrat Dr. T r e m m e l: Diese Gemein
samkeit, an die Sie jetzt appelliert haben, die wer
den wir in der EU brauchen!) Herr Dr. Tremmel! 
Es freut mich, daß Sie das sagen. Ich kann mir 
durchaus vorstellen, mit Ihnen viele gemeinsame 
Diskussionen zu führen und gemeinsame Nenner 
zu finden. Nur muß ich sagen, es wäre auch gut, 
wenn Sie dem Kollegen Eisl, der der Redner der 
Freiheitlichen Partei zu diesem Thema war, 
Nachhilfeunterricht oder vielleicht auch ein Pri
vatissimum geben würden. Ich hoffe nur, Kollege 
Schwab, der nach mir reden wird, bedient sich 
nicht solch ungeschickter Formulierungen und 
bleibt bei der Wahrheit. Ich nehme an, daß er, da 
er ein praktizierender Landwirt ist, mehr davon 
versteht wie so mancher in der Freiheitlichen Par
tei. 

Ein wesentlicher Bestandteil des Ergebnisses 
bei den Verhandlungen zur Europäischen Union 
war natürlich auch, daß es dauerhafte Förderun
gen in der Größenordnung von 12 ,73 Milliarden 
Schilling gibt. Im Rahmen des degressiven Preis
ausgleiches, Herr Kollege Eisl, werden insgesamt 
1 6  Milliarden Schilling für vier Jahre zur Verfü
gung stehen, und für die Lagerabwertung zum 
1 .  1 .  1995 gibt es Mittel in der Höhe von 
5,35 Milliarden Schilling. Das ist auch etwas, was 
wir mit dieser Novelle beschließen werden. Dazu 
kommen Kostenentlastungen, die wir - ich darf 
mich wiederholen - teilweise schon beschlossen 
haben, beziehungsweise der Wegfall der Dünge
miuelabgabe, der sich in einer Größenordnung 
von etwa 1 Milliarde Schilling pro Jahr zu Buche 
schlägt, außerdem noch Förderungen in der 
Höhe von 387 Millionen Schilling. 

Die diesjährigen Getreideprotokollverhandlun
gen �aben auch das Ziel gehabt, einen reibungslo
sen Ubergang zu dem EU-Agrarsystem zu ermög
lichen. Daher ist es bei diesen Getreideverhand
lungen auch darum gegangen, die bisherigen 
österreichischen Regelungs- und Lenkungsinstru
mente - wie beispielsweise die Brotgetreidekon
traktregelung, die Mühlenregelung, die Alternati
venbindung an die Fruchtfolgeförderung, die 
Preisdifferenzierung und vieles andere mehr, was 
wir nunmehr aufgeben - mit anderen Möglich
keiten im Interesse der Bauern abzusichern. 

Es geht nun darum, die Getreideernte 1 994 zu 
garantieren, für den Getreideexport eindeutige 
Regelungen zu treffen und auch für die Lagerab
wertung, die mit 1 .  1 .  1995 vorgenommen wer
den soll, die entsprechenden Voraussetzungen zu 
schaffen. 

Für den Anbau 1994/95 wurde auch vereinbart, 
die EU-Regelungen einschließlich der im Euro
paabkommen vereinbarten Übergangsmaßnah
men mit dem degressiven Preisausgleich in Kraft 
zu setzen. Konkret bedeutet das, daß für die Ge
treideernte 1 994 die Verwertungsbeiträge und die 

Düngemittelabgabe ab dem 1 .  7. 1994 wegfallen 
sollen. 

Weiters bedeutet das, daß die Übernahme der 
Finanzierung des Landwirtschaftsanteils in der 
Getreideverwertungsrechnung für die Ernte 
1 994/95 bis zu einer Höhe von 1 ,5 Milliarden 
Schilling durch den Bund getragen werden wird. 

Drittens heißt das, daß die Abdeckung des 
Fehlbetrages, der sich aus der Ernte des Jahres 
1993/94 ergibt, im nächsten Jahr von den Bauern 
beglichen werden soll, und 

viertens, daß hier eine Vorfinanzierung der 
EU-Marktordnungskosten durch Bund und Län
der erfolgen wird. 

Die Düngemittelabgabe habe ich bereits ange
sprochen, auch, welche Größenordnung das aus
machen wird. 

Wir werden aus der Verwertungsrechnung 
1993/94 eine Finanzierungslücke von etwa 
200 Millionen Schilling haben, und zwar deshalb, 
weil die Ernte 1993 doch besser ausgefallen ist, als 
ursprünglich angenommen wurde, und weil höhe
re Exportmengen erforderlich waren, als ur
sprünglich prognostiziert waren. Insgesamt haben 
wir 423 000 Tonnen Getreide exportiert und etwa 
120 000 Tonnen in Form von Mahlprodukten wie 
Malz, Stärke und Alkohol. 

Die Gesamtausgaben - damit man die Grö
ßenordnung sieht - für das Wirtschaftsjahr 
1993/94 werden voraussichtlich 4,8 Milliarden 
Schilling ausmachen, wovon 69 Prozent der Bund 
und 31 Prozent, das heißt rund 1 ,5 Milliarden 
Schilling, die Bauern zu tragen haben werden. 

Die Regelung für die Ernte 1994 beziehungs
weise für das Verwertungsjahr 1994/95 wird so 
ausschauen, daß die Aufkäufer die Preise wie 
1993/94 zahlen werden, daß also hier das gleiche 
Auszahlungsausmaß bestehen bleibt. Mit Aus
nahme von Durum und Mahlroggen erfolgt auch 
eine Anpassung an das Qualitätsschema, das wir 
bereits jetzt von der Europäischen Union über
nehmen, wobei Preiszuschläge vorgesehen sind. 
Wir hoffen aber auch - bei den Qualitäten, die 
wir bisher in Österreich erzeugt haben - ,  daß es 
keinesfalls zu Preisreduktionen kommen wird . 

Es wird auch bei Körnermais eine Festlegung 
insofern geben, als der Preis, der normalerweise 
bisher wie Futtergetreide festgelegt wurde, noch 
nicht feststeht, mit Ausnahme der Empfehlung, 
daß wir auf den EU-Interventionspreis, der der
zeit in etwa bei 1 ,70 S pro Kilogramm liegt, gehen 
werden. Aber dazu kommt, daß die Bauern 
5 000 S an Flächenprämie erhalten werden. Diese 
Flächenprämie von 5 000 S hat den Vorteil, daß 
damit keine Lagerabwertung bei Mais erfolgen 
wird, und zwar aus dem Grund, weil es irrsinnig 
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schwierig sein wird, nicht nur den Körnermais, 
sondern insbesondere den Silomais zu bewerten. 
Die Lagerabwertung bei Getreide erfolgt ja für 
jene Mengen, die beim Großhandel liegen, und 
zwar mit Ende September. Das heißt auch, wir 
werden uns im Bereich der Viehwirtschaft die 
Frage der Preisanpassung beziehungsweise der 
Abwertung für einige Tierarten ersparen können. 
Herr Kollege Eisl! Das ist auch ein Weg, der ver
waltungsvereinfachend sein wird, und wo wir im 
Interesse der Bauern eine Lösung gefunden ha
ben. 

Für die Bergbauern wird es eine Futtergetrei
deverbilligungsaktion in einer Gesamtmenge von 
etwa 80 000 Tonnen Futtergetreide geben, und 
ich wundere mich insbesondere, Herr Kollege 
Eisl, daß Sie als Vertreter des Bundeslandes Salz
burg, wo wir doch eine Vielzahl von Bergbauern 
haben, die Futtergetreideverbilligungsaktion ins
gesamt in Frage stellen, noch dazu, wo die Verbil
ligungsbeiträge im heurigen Jahr nicht nur ange
hoben wurden, sondern darüber hinaus auch die 
einzelbetriebliche Mengenregelung aufgehoben 
wurde. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
zweite Bereich, der bei dieser Novelle zur Debatte 
steht, ist neben dem Getreide auch der Bereich 
der Milch- und Viehwirtschaft. Die Novelle ist 
unter anderen auch deshalb erforderlich, weil es 
im Zuge der Vorbereitungen Österreichs auf den 
Beitritt zur Europäischen Union per 1 .  1. 1 995 
notwendig ist, was den Bereich der Milchwirt
schaft betrifft, auch das Wirtschaftsjahr zu ver
kürzen, weil wir hier immer ein anderes Wirt
schaftsjahr gehabt haben. Daher sind Sonderbe
stimmungen für den freiwilligen Lieferverzicht, 
für den allgemeinen Absatzförderungsbeitrag und 
für den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag 
notwendig. 

Wir sollten, glaube ich, betonen - und das sage 
ich deshalb, weil gerade von der Freiheitlichen 
Partei immer wieder Dinge in die Welt gesetzt 
werden, die nicht stimmen - ,  daß die Teilnahme 
am freiwilligen Lieferverzicht für die Bauern kei
nerlei Nachteile bringt, im Gegenteil, wir haben ja 
auch in den vergangenen Jahren gesehen, daß es 
durch diese Akzeptanz bei den Bauern möglich 
war, den Beitrag der Bauern zu reduzieren und 
den allgemeinen . . .  (Bundesrat Dr. T r e m  m e I: 
" Verzicht"  beinhaltet an und tür sich schon vom 
Wort her einen NachteilI) Ja, Herr Kollege, das ist 
ja genau das, weshalb ich Sie nochmals bitte, auch 
darauf zu drängen, im Freiheitlichen Bildungs
werk agrarpolitische Weiterbildungsveranstaltun
gen zu machen. (Heiterkeit. - Bundesrat Dr. 
T r e m  m e I: Wir werden Sie engagieren!) Ich bin 
auch gerne bereit, Sie in den Niederösterreichi
schen Bauernbund einzuladen, und aus Sympa
thie zu Ihnen darf ich Ihnen für das zweite Halb-

jahr 1994 auch ein Gratisexemplar des "Bauern
bündlers" zur Verfügung stellen, damit Sie hier 
das eine oder andere Defizit wettmachen können. 

Der Nachteil beim freiwilligen Lieferverzicht 
war nämlich wirklich keiner für die Bauern. Im 
Gegenteil: Dadurch, daß die Bauern weniger 
Milch auf den Markt gebracht haben, sind die 
Verwertungskosten insgesamt gesunken. Und 
weil die Verwertungskosten zwischen Bund und 
Bauern geteilt wurden, haben sich die Verwer
tungskosten sowohl beim Bund als auch bei den 
Bauern reduziert. Das war im Interesse der Bau
ern und - zugegebenermaßen - auch im Inter
esse des Finanzministers. So gesehen war dieser 
freiwillige Lieferverzicht eine sinnvolle Maßnah
me, und wir appellieren daher an die Bauern, 
auch für das restliche Wirtschaftsjahr noch daran 
teilzunehmen. 

Weiters wurde im Viehwirtschaftsgesetz auch 
eine Änderung der Bestandsobergrenzen vorge
schlagen, die wir heute, so nehme ich an, auch 
mehrheitlich beschließen werden. Es geht darum, 
die Tierbestände um 150 Prozent aufzustocken, 
wobei ich auch sagen darf, Herr Kollege Eisl, daß 
sehr wohl ein ökologischer Ansatz in dieser 
Marktordnungsgesetz-Novelle nach wie vor vor
handen ist, und zwar insofern, als die Tierbe
standsobergrenzen nach wie vor an die wasser
rechtlichen Bestimmungen gebunden sind und 
ein Bezug zwischen Tierbestand und Fläche her
&estellt wird, sodaß wir auch diesbezüglich in 
Osterreich die ökosoziale Landwirtschaft vorzei
gen können. 

Ich glaube, wir können auch stolz darauf sein, 
daß zur gleichen Zeit, da wir hier diese Marktord
nungsgesetz-Novelle diskutieren, unser Landwirt
schaftsminister in Brüssel weilt und an den ersten 
Verhandlungen der EU-Agrarminister teilnimmt. 
Soweit ich in der Zwischenzeit einigen Pressemel
dungen entnehmen konnte, ist es so, daß er auch 
mit Erfolg teilgenommen hat, das heißt, er konn
te den österreichischen Standpunkt in hervorra
gender Weise vertreten. 

Herr Kollege Eisl ! Es wurde von Ihnen auch 
das Agrarmarketing angesprochen. Was die Fi
nanzierung betrifft, habe ich dazu schon einiges 
gesagt, nur eines war immer klar: daß wir, wenn 
wir für österreichische Produkte werben wollen, 
und zwar nicht nur im Inland, sondern auch im 
Ausland, dazu auch entsprechende Geldmittel 
brauchen. Die Diskussion darüber, wie diese 
Geldmittel aufgebracht werden, ist nicht neu. Wir 
haben ja die Frage der Beiträge von Bauern bezie
hungsweise durch Bauern schon bei anderen 
Marktordnungsdiskussionen gehabt. 

Ich erinnere mich auch daran, daß die Freiheit
liche Partei in dieser Frage sogar weitergehende 
Anträge gestellt hat, als wir eigentlich wollten. Sie 
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wollten also die Bauern viel mehr noch zur Kasse 
bitten. Ich denke nur noch einmal in einem völlig 
anderen Zusammenhang an eine Aussage von Ih
nen, Herr Kollege Schwab, die Sie zwar nach wie 
vor bestreiten - aber ich bitte noch einmal: Le
sen Sie das Protokoll nach! - ,  ich denke also an 
die Weinsteuer mit den 8 S pro Liter. 

Wir sollten uns wirklich gemeinsam anstren
gen, daß wir diese Geldmittel für die Werbung 
gut einsetzen:. Wir haben nämlich hervorragende 
Produkte in Osterreich. Wir haben hervorragen
de Qualitäten, die nicht nur die Bauern, sondern 
auch die Verarbeitungsindustrie erzeugen. Es ist 
nicht nur das Bier, ich nenne beispielsweise das 
Wieselburger Bier, das Weltruf genießt, Herr 
Kollege Hager, es sind auch andere Dinge. (Bun
desrätin S c h i  c k e r: Dazu gehört auch das Gös
ser Bier!) Ich habe eine persönliche Beziehung zu 
Wieselburg, deshalb habe ich es genannt. 

Es ist also wichtig, daß wir hier Pläne entwik
kein, wie wir nicht nur den Absatz im Inland er
halten, sondern insbesondere, wie wir Marktan
teile in den europäischen Ländern erreichen kön
nen. Und dazu ist diese Vorlage ein geeignetes 
Instrument, eine hervorragende Grundlage, und 
deshalb stimmen wir von der Österreichischen 
�olkspartei g�rne für diese Novelle. (Beifall bei 
O VP und SPO.) 20.29 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zum 
Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Karl Schwab. 
Ich erteile es ihm. 

20.29 

Bundesrat Karl Schwab (FPÖ, Niederöster
reich): Geschätzter Herr Präsident! Geschätzter 
Herr Bundesminister! Geschätzte Damen und 
Herren! Zur Debatte steht ein Bundesgesetz, mit 
dem das Marktordnungsgesetz 1 985 geändert 
wird. 

Die Marktordnung und damit auch diese 
Marktordnungsgesetz-Novelle könnte man 
schlechthin auch als den Kollektivvertrag für die 
Bauern bezeichnen. Kollektivverträge oder 
Marktordnungen regeln immer das Einkommen 
von Berufsgruppen, und natürlich stehen hinter 
dieser Marktordnung oder hinter den Kollektiv
vertragsverhandlungen immer wieder die Sozial
partner, bei der Landwirtschaft natürlich der 
Bauernbund und die Kammer. 

N ur eines möchte ich zu bedenken geben: Bei 
all den Marktordnungsverhandlungen der letzten 
Jahre hat natürlich die Landwirtschaft immer 
wieder Haare lassen müssen. Dadurch ist natür
lich die Landwirtschaft in ein System gekommen, 
von dem sie heute bedrängt wird. 

Eines möchte ich nur zu bedenken geben: Bei 
den Kollektivvertragsverhandlungen heißt es im-

mer: Mindestens die Inflationsrate muß abge
deckt werden, ansonsten ist es eine Minusrunde. 

Wir in der Landwirtschaft wären sicher froh, 
wenn in den letzten Jahren, aber natürlich auch 
heuer wieder, die Inflationsrate abgedeckt wor
den wäre. Es ist nämlich so: Wie aus den Markt
ordnungsverhandlungen hervorgeht, wird es so 
ausschauen, oder es ist so, daß den Bauern die 
Getreideernte zum vorjährigen Preis, also ohne 
Abdeckung der Inflationsrate, abgenommen wird. 

Ja im Gegenteil - Herr Kollege Penz, Sie ha
ben die Regelung mit dem Mais angesprochen - :  
Beim Mais müssen die Bauern bereits den EU
Preis hinnehmen. Sie bekommen zwar eine Aus
gleichszahlung von 5 000 S, aber insgesamt wer
den den Bauern bei dieser Regelung rund 4 000 S 
bis 5 000 S unter dem Strich fehlen. (Bundesrat 
Ing. P e  n z: Das stimmt ja nicht! Rechnen Sie 
nach!) Ich rechne einen Durchschnittsertrag von 
9 000 Kilo Mais am Hektar. (Bundesrat Ing. 
P e n z: Das stimmt ja nicht! Den haben Sie ja nicht 
trocken!) Ich glaube, der Durchschnittsertrag ist 
9 000 Kilo. (Bundesrat Ing. P e  n z: Das ist ja nicht 
wahr! Der Durchschnittsertrag ist 8 000 Kilo!) 
Dann ist er 8 000 Kilo! (Bundesrat Ing. P e  n z: 
Dann rechnen Sie nach!) Dann fehlen mir immer 
noch 3 000 S! (Beifall des Bundesrates Mag. Lan
ger. - Bundesrat Ing. P e  n z: Das stimmt ja 
nicht!) 

Jedenfalls ist es für die Bauern ein Einkom
mensverlust beim Mais. 

Beim Getreide sind wir ausgeglichen zum vori
gen Jahr. 

Weiters ist in der Marktordnungsnovelle der 
Entfall des Verwertungsbeitrages enthalten. Der 
Verwertungsbeitrag wird für das heurige Jahr und 
natürlich für die kommenden Jahre bei einem 
EU-Beitritt wegfallen. 

Ich hätte mir vorgestellt, daß heuer den Bauern 
der Verwertungsbeitrag ausbezahlt wird oder daß 
zumindest die Konsumenten durch den Wegfall 
des Verwertungsbeitrages einen Vorteil haben, 
eine Preissenkung bei Brot oder Getreide. (Bun
desrat Ing. P e  n z: Der Verwertungsbeitrag war ja 
für die Überschußfinanzierung!) Aber die Mühlen 
haben es ja um den höheren Preis einkaufen müs
sen, und jetzt ist natürlich für die Mühlen der 
Weizen um die 20 oder 23 Groschen billiger. Ich 
erwarte mir, daß diese Preissenkung wenigstens, 
wenn schon die Bauern nichts davon haben, den 
Konsumenten weitergegeben wird. (Bundesrat 
P r  a m e  n d a r f e r: Kollege Schwab, weißt du, 
wieviel von der Semmel der Mühlenanteil in Pro
zenten ist?) Ja, das weiß ich ganz genau! (Bundes
rat P r a m e n d o rfe r: Wie viel ist er?) 
4 Dekagramm! (Bundesrat P r  a m e  n d a r f e r: 
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4 Prozent am Gesamtpreis ist der Mehlanteil!) Ich 
weiß! Lassen Sie mich bitte aussprechen! 

Dafür möchte ich sagen: Sicherlich ist man 
nicht in der Lage, den Konsumenten 20 oder 
23 Groschen weiterzugeben, weil die 
23 Groschen bei der Semmel in Wirklichkeit 
kaum einen Groschen ausmachen und es heutzu
tage keinen Groschen mehr gibt, den man den 
Konsumenten geben könnte. (Bundesrat P r  a -
m e  n d  0 r f e r: Jetzt hat er recht!) 

Die letzten Jahre war es so, daß man immer 
wieder argumentiert hat, daß die Lebensmittel
preise nicht steigen dürfen. Obwohl die Bauern in 
den letzten Jahren beim Getreide durchschnitt
lich 1 5, 1 8, 20 Groschen Preisverluste hinnehmen 
mußten, sind Brot und Semmeln trotzdem pro 
Jahr im Preis gestiegen. 

Weiters ist in der Marktordnung die Abschaf
fung der Düngemittelabgabe enthalten. Sicher
lich, die Düngemittelabgabe ist ein Vorteil für die 
Landwirtschaft, weil natürlich die Produktions
mittel wesentlich verbilligt werden. Diese Ab
schaffung der Düngemittelabgabe wird von den 
Politikern ganz verschieden gesehen. So entneh
me ich dem Ausschußbericht, daß der Abgeord
nete zum Nationalrat Wabl die Abschaffung der 
Düngemittelabgabe kritisiert und es damit be
gründet, daß wir damit das ökosoziale System 
verlassen. 

Landwirtschaftsminister Fischler rechtfertigt 
die Abschaffung der Düngemittelabgabe und 
meint, daß die Düngemittel weit teurer sein müß
ten, damit sie nicht mehr rentabel sind, und dann 
würde es erst wirken. 

Ich glaube, daß beides nicht richtig ist. Ich glau
be, daß wir unter ökosozialer Agrarpolitik verste
hen müssen, daß die Landwirtschaft nach Ent
zugsmengen düngt und produziert. Alles andere 
ist natürlich nachher Biolandwirtschaft, wo nicht 
mehr gedüngt wird oder wo nur mit Hausdünge
mitteln gedüngt wird. 

Ich möchte nur daran erinnern: Ohne Dünge
mittel oder ohne Düngung ist in der Vergangen
keit keine Ernte einzubringen gewesen und wird 
auch in Zukunft keine einzubringen sein. Es gibt 
ja ein altes Sprichwort: "Wo Mistus, da Christus." 

Wir wissen ganz genau, daß früher, als es die 
Handelsdünger nicht gegeben hat, die Bauern ge
zwungen waren, eine Dreifelderwirtschaft zu 
vollziehen. Die Dreifelderwirtschaft hat natürlich 
den Vorteil gehabt, daß die Felder jährlich sound
so viele Kilo Nährstoffe durch die Mineralisie
rung freisetzen. Wenn ich dem Boden ein Jahr 
keine Nährstoffe entziehe, indem ich in brache, 
ist mir das das nächste Jahr zur Verfügung ge
standen, und dadurch habe ich wieder eine Ernte 

einbringen können. Aber wir können uns alle er
innern, wie es in Europa mit den Lebensmitteln 
bestellt war, als es noch die Dreifelderwirtschaft 
gegeben hat. 

Weiters möchte ich noch zu bedenken geben, 
daß wir natürlich heute von der Industrie, von der 
Mühlenindustrie, von der "Bauern industrie" , 
hohe Ansprüche an die Qualität gestellt bekom
men. Ich glaube, ich habe das letztemal bei der 
Debatte um das Saatgut gesagt, daß sicherlich 
durch das Saatgut und durch den Saatgutwechsel 
die Erträge steigen, daß aber auch die Ansprüche 
dieser neuen Sorten an die Düngung und an 
Pflanzenschutzmittel steigen. Wenngleich das 
letztemal der Abgeordnete Pramendorfer gesagt 
hat: Na ja, es wird ja auf Mehltauresistenz, auf 
Schwarzlosresistenz und dergleichen gezüchtet. 
Das stimmt schon. Aber ohne eine Behandlung 
der hochgezüchteten Sorten kommen wir nicht 
durch. 

Ich habe heuer einen Versuchsstreifen ange
legt, wo ich Weizen nicht gespritzt habe. Obwohl 
er auf Resistenz gezüchtet ist, gibt es dort sicher
lich einen Ertrag von höchstens 1 000 Kilo auf 
einem Hektar. 

Ich möchte nur sagen: So ist es auch bei der 
Braugerste. Geschätzte Damen und Herren! Ich 
bin ein alter Braugerstenproduzent. Ich kann 
mich noch erinnern, wie wir mit 40 Kilo und we
niger Reinstickstoff bei der Braugerste für den 
Hektar ausgekommen sind. Heute gibt es die neu
en Sorten Viva, Maresi und wie sie alle heißen .  
Das wechselt j a  so schnell. Vor zwei Jahren war 
nur eine Sorte gefragt. Heute sind es die leicht 
löslichen Braugerstensorten, wie gesagt, Viva und 
Maresi. Bei diesen Sorten muß man, wenn man 
halbwegs einen Ertrag haben will, mindestens 90 
bis 100 Kilo Reinstickstoff geben. Der Landesrat 
Selterhammer aus meiner Gemeinde hat voriges 
Jahr gesagt: Karl, bei der Braugerste Viva-Maresi 
kannst du 200 Kilo - also das ist jetzt nicht um
gerechnet - auf dein Joch hinschmeißen und 
nicht mehr hinschauen, und das wird die Gerste! 
(Bundesrat Ing. P e  n z: Ein gescheiter Mann!) -
Und er hat recht! 

Ich will da nichts weiteres verlieren, aber es soll 
bitte wirklich nicht der Eindruck entstehen, daß 
die Bauern ihr Geschäft nicht verstehen. Und ich 
verstehe mich auch als Bauer (Beifall des Bundes
rates Pramendorfer) dazu, daß ich gerne bereit 
bin, den Tisch des Volkes zu decken. (Allgemei
ner Beifall.) 

Und natürlich, daß Menschen, die ehrlich und 
redlich arbeiten, auch ihren Lohn verdienen müs
sen, ist mir klar. 

Weiters möchte ich noch betonen das Viehwirt
schaftsgesetz, die Anhebung der Obergrenzen. 

589. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)138 von 239

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 589. Sitzung - 1 9. Juli 1994 29565 

Karl Schwab 

An und für sich gibt es in der EU die hohen Vieh
bestände oder Vieh bestands grenzen. Nur eines: 
Das läßt sich nicht vereinbaren - wie unser 
Landwirtschaftsminister immer sagt - mit dem 
Feinkostladen Österreich. Also ich glaube, mit 
den großen Viehbestandsgrenzen werden wir in 
dieser Richtung nicht glaubwürdig sein. Weiters 
möchte ich betonen, daß - das weiß ich aus Ge
sprächen mit vielen Landwirten - unsere Land
wirte nicht - sicher einige, aber in der Großzahl 
nicht - bereit sind, auf so große Viehbestände 
umzusteigen. Ich habe erst mit einigen Landwir
ten gesprochen. Die haben in Österreich große 
Viehbestände. Sie waren im Ausland und haben 
sich die dortigen Viehbestände angeschaut. Und 
jeder hat mir bestätigt, er möchte dies nicht ha
ben. Erstens einmal, weil man zu viele Medika
mente einsetzen muß, daß überhaupt so große 
Viehbestände gesund bleiben, und zweitens so ein 
Viehbestand natürlich für die Familie eine große 
Belastung ist. Mit einem so großen Viehbestand 
wird der Bauer bereits zum Sklaven gemacht. 

Weiters ist in der Marktordnung vorgesehen: 
Die Finanzierung der Agrarmarkt Austria ist si
chergestellt. Das ist hier zu lesen. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Ich 
würde viel lieber lesen, die Finanzierung der 
Landwirtschaft ist sichergestellt. Natürlich möch
te ich zu dieser Finanzierung der AMA einige 
Worte sagen und einige Worte zu dem Marke
tingbeitrag, den in den nächsten Jahren die Bau
ern entrichten müssen, der, wie schon Kollege 
Eisl angeführt hat, für die Tonne Milch 75 S und 
pro Stück Schwein 30 S beträgt. 

Nur ist mir ein Beitrag von 30 S pro Schwein 
derart hochgegriffen, daß ich sagen muß: Bei 
manchen Schweinepreisen, bei den Zyklen, wenn 
sie schlechte Schweinepreise haben, verdient ja 
der Bauer oft nicht einmal 30 S pro Stück 
Schwein! 

Bei der Abgabe beim Getreide von 45 S pro 
Tonne wird sicherlich nur die Marktleistung ge
rechnet, und an Marktleistung werden wir sicher 
500 000 bis 600 000 Tonnen haben. Es ist auch 
vorgesehen, daß es bei den Mühlenbetrieben ein
gehoben wird. Aber sicherlich wird der Preis
druck an die Landwirtschaft weitergegeben wer
den. 

Weiters möchte ich noch die Weinwirtschaft 
ansprechen. Ich glaube, die Besteuerung von 
750 S pro Hektar bei den Weingärten, also die 
Marketingabgabe, ist sehr hoch gegriffen. (Bun
desrat Ing. P e  n z: Wie rechnen Sie das um, die 
15 Groschen?) Jedenfalls zahlt es ja sowieso der 
Handel bei dem Wein, der in den Handel geht. 
Aber ich glaube, wenn man den Bauern eine Flä
chenabgabe von 700 S anrechnet, so ist das sehr 
hochgegriffen. (Bundesrat lng. P e  n z: Was wür-

den Sie machen? Machen Sie einen anderen Vor
schlag! Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir 
produzieren, daß wir es auch verkaufen wollen! 
Das heißt, wir müssen werben!) 

Ich gebe Ihnen völlig recht: Wenn man produ
ziert, muß man werben, muß man verkaufen. 
Nur, diese Marketinggesellschaft, gerade die 
Weinmarketinggesellschaft, hat in letzter Zeit ei
gentlich versagt. (Bundesrat P r  a m e n d  0 r f e r: 
Das ist ja nicht wahr! Der Weinexport ist gestie
gen!) Aber noch lange nicht so viel wie vor dem 
Weinskandal, und da wäre sicherlich noch viel zu 
machen. 

Jedenfalls möchte ich nur zum Abschluß noch 
sagen, daß ich unlängst im "Blick ins Land" gele
sen habe, daß man sich in der EU jetzt ernstliche 
Gedanken über die Landwirtschaft macht. Es gibt 
eine Studie, in der festgestellt wird, daß die Jung
bauern nicht mehr bereit sind, die Höfe zu über
nehmen, in der weiters festgestellt wird, daß eine 
große Überalterung in der Landwirtschaft vor
herrscht. Rund 55 Prozent der Betriebsführer 
sind über 55 Jahre, 30 Prozent zwischen 55 und 
65 Jahren und 23 Prozent über 65 Jahre. 

.. In der EU ist natürlich das gleiche Bild wie in 
Osterreich: Kein Nachwuchs mehr in der Land
wirtschaft. Ich glaube, daß man die Landwirt
schaft sicherlich nicht auf Dauer mit Subventio
nen oder dergleichen wird erhalten können. Diese 
jungen Menschen, die einen landwirtschaftlichen 
Betrieb übernehmen, wollen natürlich in erster 
Linie von den Erträgen ihrer Landwirtschaft le
ben. 

Herr Bundesrat Penz hat in seiner Einleitung 
betont, daß natürlich in Österreich oder in der 
EU die flächendeckende Landwirtschaft aufrecht
erhalten werden soll. Ich pflichte ihm voll bei. 
Nur eines, bitte: Diese flächendeckende Land
wirtschaft lese ich schon seit Jahren oder seit 
Jahrzehnten in jeder Regierungserklärung, und 
die Wirklichkeit ist, daß die Zahl der Landwirte 
immer wieder schrum pft. 

Weiters haben Sie betont, daß unter Minister 
Fischler - der soeben eintrifft und den ich recht 
herzlich begrüße - das Agrarbudget um 34 Pro
zent gestiegen ist. Trotz allem bietet die Land
wirtschaft ein unzufriedenes Bild, und das ist für 
mich der Beweis, daß man mit Förderungen und 
Subventionen einen Berufsstand über lange Zeit 
nicht aufrechterhalten kann. 

Ich bin auch der Meinung, daß diese EU-Rege
lung sicherlich eine Übergangsregelung sein muß, 
daß heute oder morgen in dieser EU - das Volk 
hat sich entschieden, und wir sind Mitglied in der 
EU - die Ansicht durchdringen muß, daß man 
das Landwirtschaftssystem ändern muß. Denn wir 
wissen ja ganz genau von dem Agrarbudget in der 
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EU, daß derzeit 60, 70 Prozent des ganzen Bud
gets in die Landwirtschaftsförderung fließen und 
trotzdem die Landwirtschaft kein entsprechendes 
Auskommen hat. Also muß an diesem System et
was falsch sein. 

Und wie Sie gerade richtig gesagt haben: Wie 
hoch ist der Anteil für die Bauern, der Mehlan
teil? 4 Prozent. Es muß zu einer Regelung kom
men. Wir brauchen ein Landwirtschaftsgesetz, 
das nicht länger ist als die zehn Gebote Gottes, 
das regelt, daß der Bauer vom Endverbraucher
preis soundso viele Prozente bekommt, und wir 
brauchen uns um nicht mehr zu kümmern. -
Danke. (Beifall bei der FPÖ.) 20.48 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zum 
Wort ist weiters gemeldet die Frau Bundesrätin 
Agnes Schierhuber. Ich erteile es ihr. 

20.48 

Bundesrätin Agnes Schierhuber (ÖVP, Nieder
österreich): Herr Präsident! Meine sehr geschätz
ten Herren Bundesminister! Sehr geschätzte Da
men und Herren! Es wurde heute schon sehr viel 
zu den neuen Marktordnungsgesetzen gesagt, 
aber lassen Sie mich vorerst meiner Freude Aus
druck geben, daß unser Minister Fischler wieder 
wohlbehalten aus Brüssel zurückgekommen ist. 
(Beifall bei der Ö VP.) Wir freuen uns und hoffen 
und sind eigentlich überzeugt, daß du mit guten 
Ergebnissen wieder zu uns nach Österreich zu
rückgekehrt bist. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Der Marktordnungsgesetz-Novelle 1994 kann ich 
als Bäuerin mit ruhigem Gewissen meine Zustim
mung geben. Ich verstehe schon das Problem der 
Oppositionsparteien, daß sie es eigentlich sehr 
schwer haben, hier Gründe zu finden, die diese 
Marktordnung immer wieder in Frage stellen. 
Aber das sind wir ja seit Jahren gewöhnt. 

Ich meine, mit dieser Gesetzesnovelle wurde 
auch jener Weg weiter beschritten, der im Solida
ritätspakt, den die Regierung den Bauern ver
sprochen hat, falls es zu einem EU-Beitritt 
kommt, vorgezeichnet ist. 

Die langjährigen Forderungen betreffend die 
Saatgutabgabe, die Weinsteuer, die Düngemittel
abgabe und so weiter werden nunmehr erfüllt. 

Und wenn immer wieder das Wasserrechtsge
setz oder diese Bestandsobergrenzen angespro
chen werden, so möchte ich heute aus der Sicht 
der praktizierenden Bäuerin doch sagen: Wir als 
Bauern bekennen uns schon seit Landwirtschafts
minister Riegler - und dieser Weg wurde ja von 
Landwirtschaftsminister Fischler konsequent 
fortgesetzt - zu der ökosozialen Landwirtschaft. 

Wir glauben aber trotzdem, daß es hier Mög
lichkeiten geben muß, mit denen junge Bauern 

die entsprechende Flächenauslastung haben, 
wenn sie es wollen. Es muß ja keiner mehr Tiere 
einstellen, sondern es ist die freie Entscheidung 
eines Betriebsführerehepaares oder des Betriebs
führers, wie er seine Landwirtschaft betreibt. Da
her, glaube ich, ist es richtig - ich weiß  es aus 
vielen Gesprächen - ,  daß die Jungbauern immer 
gesagt haben: Mit meiner Fläche wäre es über
haupt kein Problem, mit höheren Beständen in 
ökologischen Kreisläufen zu wirtschaften. 

Ich bekenne mich auch zu dem Entschlie
ßungsantrag, der im Nationalrat eingebracht wur
de von ÖVP, SPÖ und Liberalem Forum, in dem 
es heißt, in Zukunft seien die Agrarförderungen 
abzustimmen auf zweieinhalb GVE pro Dünger
referenzfläche im Tierbestand. Ich glaube, das 
sind Dinge, die wir wirklich akzeptieren und un
terstützen können. 

Aber eines möchte ich auch hier sagen: Wenn 
immer wieder von Gruppen und vor allem von 
den Grünen die Forderung aufgestellt wird,  den 
Tierschutz bundeseinheitlich zu regeln, so ist das 
meiner Meinung nach kontraproduktiv, denn es 
entspricht nicht der Dezentralisierung oder einer 
Aufwertung der Länder, wenn wir Regelungen, 
die eigentlich die Länder haben, jetzt auf einmal 
zentral haben wollen. 

Vielleicht auch zum Strukturwandel in der 
Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist seit Jahr
zehnten einem Strukturwandel ausgesetzt, und er 
war eigentlich, bevor wir den Beitritt zur EU oder 
die Abstimmung gehabt haben, in der Landwirt
schaft schon groß. Und ich glaube, es kommt 
nicht immer nur auf das Einkommen an, das man 
hat. Es kommt auch auf die Einstellung an. Und 
es ist einfach heute möglich, daß junge Leute aus 
dem Bauernstand die Chance haben, auch andere 
Ausbildungen zu machen und jene Berufe zu er
greifen, die ihren Eignungen und Neigungen ent
sprechen. Und es ist nicht gesagt, daß ich nur des
halb, weil ich aus der Landwirtschaft komme, der 
bessere Bauer bin. So möchte ich das heute sehen. 
Ich glaube, wir müssen auch akzeptieren, daß jun
ge Leute eben andere Wege gehen. 

Aber noch etwas, wenn von der Bewirtschaf
tung gesp'rochen wird . Ich glaube, wir können 
heute in Osterreich noch nach wie vor sagen, mei
ne Damen und Herren, daß die Kulturlandschaft 
bis jetzt von den österreichischen Bauern gesi
chert worden ist und daß diese Kulturlandschaft 
nach wie vor für das Fremdenverkehrsland Öster
reich von großer Bedeutung ist. Und die Ent
scheidungen, die in den letzten Jahren getroffen 
wurden, haben sichergestellt, daß diese Kultur
landschaft auch weiter gesichert ist. 

Und vielleicht auch ein Widerspruch zu Kolle
gen Schwab, wenn er sagt, nur mit Düngung und 
mit Herbiziden zur Unkrautbekämpfung ist es 
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möglich, daß wir gute Erträge haben. Ich muß 
Ihnen eigentlich widersprechen. Sie wissen, ich 
komme aus einem Roggenanbaugebiet, wo in un
serer Höhenlage wirklich Qualitätsroggen ange
baut wird. Und seit Jahren brauchen wir keine 
Herbizide zur Unkrautbekämpfung, wenn ich 
entsprechend bewirtschafte, zum richtigen Zeit
punkt die Felder bearbeite. Und ich glaube, dar
auf kommt es in Zukunft an: Die Arbeit zu ma
chen, wenn es möglich ist und wenn es richtig ist, 
nicht nur, weil ich jetzt Zeit habe. Bitte schön, das 
ist bäuerliche Landwirtschaft, und das unterschei
det sich von dem Farmertum oder der großen 
Landwirtschaft. 

Und ich möchte schon sagen, wir in Österreich 
haben sicher noch keine übergroße Landwirt
schaft, wenn wir wissen, wie groß die Durch
schnittsfläche in der Landwirtschaft zurzeit ist. 
Soweit mir bekannt ist, rund 1 7  Hektar. (Bundes
rat P r  a m e n d  0 r f e r: In der EU sind es zwi
schen 4 und 6 Hektar!) Ja, genauso ist es! Warum 
immer diese Panikmache von der Opposition? 
Warum immer diese Angstmacherei, daß die EU 
die Bauern umbringt? Ich glaube, es kommt auf 
uns selber an. 

Und zum Marketing. Ich bekenne mich zur 
AMA. Wenn irgendwo für Werbung Geld ausge
geben werden muß, müssen alle mitzahlen. In der 
Aufbringung der Beiträge für die AMA zahlen 
eigentlich alle mit. 

Es ist natürlich so, daß wir uns als Bauern auch 
einem gewissen freien Wettbewerb stellen müs
sen. Und wenn Sie davon sprechen, daß Arbeit
nehmer eben den Kollektivvertrag haben, so 
möchte ich sagen: Der Kollektivvertrag für die 
Landwirtschaft ist das Landwirtschaftsgesetz, das 
uns eine flächendeckende bäuerliche Landwirt
schaft garantiert, das bestrebt ist, diese zu garan
tieren. 

Daß es im freien Wettbewerb für freie Bauern 
Preise gibt, und wir uns dem stellen müssen, ist 
natürlich. Wenn ich erinnern darf: 1993 war für 
die Bauern kein gutes Jahr. Und bitte nicht zu 
sagen: Sie jammert schon wieder. Aber es ist 
nachweislich, daß die Bauern 1993 ein nominales 
Einkommensminus von 1 1  Prozent hatten. Und 
woraus resultiert das? Vor allem aus den niedri
gen Holzpreisen - Sie wissen, die Holzwirtschaft 
ist liberalisiert - ,  aus den witterungsbedingten 
Dürreschäden, aus den Folgen von Unwettern 
und so weiter. Und ich glaube, das wird auch in 
Zukunft so sein. Wir haben eben unseren Ar
beitsplatz unterm freien Himmel. Es läßt sich die 
Landwirtschaft vielleicht nicht so führen, wie ein 
anderer Wirtschaftszweig, ein gewerblicher Be
trieb, weil einfach die Landwirtschaft von zu vie
len Faktoren abhängt. Und daher, glaube ich ,  
müssen wir uns auch zu  dem bekennen. 

Ich möchte für die Bauern des Waldviertels, 
aus der Region, aus der ich komme, unseren Ver
tretern ein herzliches Dankeschön sagen für das, 
was gelungen ist für die Bauern an Existenzsiche
rung, an Chancen, die ihnen mit diesen neuen Re
gelungen eingeräumt werden. Und ich gebe gerne 
diesem Gesetz unsere Zustimmung. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 20.57 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies nicht 
der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist nicht gegeben. 

Wir gelangen zur A b s t i m  m u n g. 

Der vorliegende Beschluß enthält die im Aus
schußbericht zitierten Verfassungsbestimmun
gen, die nach Artikel 44 Abs. 2 B-VG der Zu
stimmung des Bundesrates bei Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder des Bundes
rates und einer Mehrheit von mindestens zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen bedürfen. 

Ich stelle zunächst die für die Abstimmung er
forderliche Anwesenheit der Mitglieder des Bun
desrates fest. 

Ich bitte nun jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zustimmen, im Sinne des 
Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige 
Zustimmung zu erteilen, um ein Handzeichen. -
Der Antrag, den Verfassungsbestimmungen im 
Sinne des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die Zustim
mung zu erteilen, ist somit a n g e n  0 m m e n. 

Ausdrücklich stelle ich die hiefür erforderliche 
Zweidrittelmehrheit im Sinne des Artikels 44 
Abs. 2 B-VG fest. 

Ich bitte ferner jene Bundesrätinnen und Bun
desräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den 
Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch zu 
erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

50. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juni 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 
(BDG-Novelle 1994), das Gehaltsgesetz 1956, das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Pensions
gesetz 1965, das Nebengebührenzulagengesetz, 
das Bezügegesetz, das Landeslehrer-Dienst
rechtsgesetz 1984, das Land- und forstwirt
schaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 
1985, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsge-
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setz, die Reisegebührenvorschrift 1955, die Bun
desforste-Dienstordnung 1986, das Verwaltungs
akademiegesetz, das Dienstrechtsverfahrensge
setz 1984, das Eltern-Karenzurlaubsgesetz, das 
Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr· und 
Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, das Aus
landseinsatzzulagengesetz, das Allgemeine So
zialversicherungsgesetz und das Bundesfinanz
gesetz 1994 geändert werden (1656 und 1798/NR 
sowie 4894/BR der Beilagen) 

51.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juni 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesbediensteten·Schutzgesetz geän
dert wird (1800/NR sowie 4895/BR der Beilagen) 

Vize präsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen zu den Punkten 50 und 5 1  der Tagesord
nung, über die die Debatte unter einem abgeführt 
wird. 

Es sind dies ein Bundesgesetz, mit dem das Be
amten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG-Novelle 
1994) , das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbe
dienstetengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1965, 
das Nebengebührenzulagengesetz, das Bezügege
setz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1 984, 
das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer
Dienstrechtsgesetz 1 985, das Bundeslehrer-Lehr
verpflichtungsgesetz, die Reisegebührenvor
schrift 1 955, die Bundesforste-Dienstordnung 
1 986, das Verwaltungsakademiegesetz, das 
Dienstrechtsverfahrensgesetz 1 984, das Eltern
Karenzurlaubsgesetz, das Bundesgesetz über die 
Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an 
Hochschulen, das Auslandseinsatzzulagengesetz, 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz und 
das Bundesfinanzgesetz 1994 geändert werden 
und 

ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesbedien
steten-Schutzgesetz geändert wird. 

Die Berichterstattung über die Punkte 50 und 
5 1  hat Herr Bundesrat Dr. Kurt Kaufmann über
nommen. Ich ersuche ihn um die Berichterstat
tung. 

Berichterstatter Dr. Kurt Kaufmann: Herr Prä
sident! Meine Herren Bundesminister! Hoher 
Bundesrat! Ich bringe den Bericht des Ausschus
ses für Verfassung und Föderalismus über den 
Beschluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Beamten
Dienstrechtsgesetz 1 979 (BDG-Novelle 1 994) ,  
das Gehaltsgesetz 1 956, das Vertragsbedienste
tengesetz 1 948, das Pensionsgesetz 1965 , das Ne
bengebührenzulagengesetz, das Bezügegesetz, das 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1 984, das Land
und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienst
rechtsgesetz 1 985, das Bundeslehrer-Lehrver
pflichtungsgesetz, die Reisegebührenvorschrift 
1 955, die Bundesforste-Dienstordnung 1 986, das 

Verwaltungsakademiegesetz, das Dienstrechtsver
fahrensgesetz 1 984, das Eltern-Karenzurlaubsge
setz, das Bundesgesetz über die Abgeltung von 
Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, 
das Auslandseinsatzzulagengesetz, das Allgemei
ne Sozialversicherungsgesetz und das Bundesfi
nanzgesetz 1994 geändert werden. 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß enthält 
die im folgenden angeführten Regelungen: 

1 .  Sowohl für das Höchstausmaß für die Ge
währung der erforderlichen freien Zeit als auch 
für das der Dienstfreistellung wird das Kalender
jahr beziehungsweise die individuelle regelmäßige 
Wochendienstzeit des Bediensteten maßgebend. 

2. Kürzung der Dienstbezüge des Gemeinde
mandatars im Ausmaß der durch eine Dienstfrei
stellung entfallenden Dienststunden. 

3. Ist die für bestimmte Verwendungsgruppen 
vorgesehene Leistungsfeststellung aus Anlaß der 
Ernennung in die Dienstklasse IV unzulässig, 
kann sie auch in einem späteren Jahr getroffen 
werden, wenn die Zulässigkeitsvoraussetzungen 
wieder vorliegen und sie noch Auswirkungen auf 
die Beförderung in die Dienstklasse V haben. 

4. Das Gruppenpauschale soll bei Wiederantritt 
des Dienstes nach einem Karenzurlaub bezie
hungsweise nach einem Präsenz- oder Zivildienst 
- entsprechend aliquotiert - auch dann bereits 
im ersten Monat wieder gebühren, wenn der 
Dienst nach dem ersten Arbeitstag dieses Monats 
angetreten wird. 

5. Zeiten, die in einem Dienstverhältnis zu ei
ner anderen inländischen Gebietskörperschaft als 
dem Bund zurückgelegt worden sind, zählen nur 
dann für einen Anspruch auf Jubiläumszuwen
dung, wenn sie bei der betreffenden Gebietskör
perschaft für die vergleichbare Jubiläumszuwen
dung nicht berücksichtigt wurden. 

6. Anhebung der Vergütung nach § 38 Abs. 3 
Gebührengesetz 1 956 für Beamte des Höheren 
Dienstes im leitenden Dienst einer Justizanstalt, 
für Erzieher in Justizanstalten und Beamte des 
rechtskundigen Dienstes beziehungsweise Amts
ärzte bei den Bundespolizeibehörden und Sicher
heitsdirektionen mit Wirkung vom 1 .  Jänner 
1 994. (Der P r ä  s i d e n  t übernimmt den Vor
sitz.) 

7. Anwendung des Pensionsgesetzes 1965 auf 
die Pensionsversorgung der Salinenarbeiter, ihrer 
Hinterbliebenen und Angehörigen. 

8. Der Anspruch eines Wahlkindes auf Halb
und Vollwaisenpension richtet sich nach bürgerli
chem Recht Einschränkung der Anrechnungsbe
stimmungen auf sachlich gerechtfertigte Fälle. 
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9. Schaffung einer generellen Zuständigkeit der 
über den Pensionsaufwand verfügenden Dienst
stelle in Pensionsangelegenheiten. 

1 0. Gleichstellung der Studienberechtigung an 
einer inländischen Universität mit der Reifeprü
fung an einer höheren Schule bei der Zulassung 
zur Aufstiegsausbildung in eine höhere Verwen
dung. 

1 1 . Schaffung der Möglichkeit zur Zulassung 
auch von Nicht-Bundesbediensteten zu Fortbil
dungs- und Führungskräftelehrgängen der Ver
waltungsakademie des Bundes. 

12 .  Schaffung der Möglichkeit eines Verzichts 
auf Reisegebühren. 

13 .  Schaffung einer Bestimmung, mit der die 
beiden ersten Gebührenstufen zusammengelegt 
werden und die übrigen Gebührenstufen neu be
zeichnet werden. 

1 4. Abgeltungsregelung für Nebenkosten, die 
bisher nicht nach der Reisegebührenvorschrift 
abgerechnet werden konnten. 

1 5. Ersatz der ersten Wagenklasse nur mehr ge
gen Nachweis der tatsächlichen Benützung dieser 
Wagenklasse. 

1 6. Erhöhung der Inlandsreisegebühren. 

1 7. Anhebung des Überschreitungsprozentsat
zes beim Zuschuß zur Nächtigungsgebühr. 

1 8. Schaffung einer Regelung, wonach beige
stellte Mahlzeiten bei der Höhe der Tagesgebühr 
aliquot zu berücksichtigen sind. 

1 9. Entfall des Anspruches auf Nächtigungsge
bühr, wenn die Unterkunft vom Dienstgeber un
entgeltlich beigestellt wird. 

20. Entfall des Anspruches auf Reisegebühren 
bei Dienstreisen in den Wohnort. 

2 1 .  Entfall des Anspruches auf Reisezulagen 
bei Auslandsdienstreisen, wenn Verpflegung und 
Unterkunft beigesteIlt werden.  

22. Wegfall der Regelung, wonach bei einem 
Durchfahren mehrerer Länder die aufgrund der 
Verweildauer in diesen Ländern gebührenden Ta
gesgebühren gesondert auszuweisen sind. 

23. Nach Maßgabe der technischen Möglichkei
ten automationsunterstützte Abrechnung von 
Reiserechnungen auf der Basis der vom Bedien
steten bekanntgegebenen Grunddaten. 

24. Verlängerung der Rechnungslegungsfrist. 

25. Wegfall von Reisegebührenvorschüssen bei 
Beträgen unter 1 000 S; Dauervorschüsse bei 
häufiger Außendiensttätigkeit. 

26. Aufnahme der Fachvorstände an Schulen 
für Fremdenverkehrsberufe in den Kreis der Be
zieher einer Dienstzulage. 

27. Schaffung einer Dienstzulagenregelung für 
Schülerberater an Sonderschulen. 

28. Einordnung der Unterrichtsgegenstände 
"Musikerziehung" und "Bildnerische Erziehung" 
an Fachschulen für wirtschaftliche Berufe in die 
Lehrverpflichtungsgruppe IVa. 

29. Volle Berücksichtigung des Studiums der 
Theologie, mit dem ein Religionslehrer für 
Pflichtschulen das Ernennungserfordernis des 
Besuches einer Akademie ersetzt, bis zum Aus
maß der für den Vorrückungsstichtag berücksich
tigbaren Zeit des Besuches der Akademie. 

30. Neuzuordnung einer Reihe von Unter
richtsgegenständen an höheren land- und forst
wirtschaftlichen Lehranstalten durch Änderun
gen der Anlagen 1 bis 3 des Bundeslehrer-Lehr
verpflichtungsgesetzes. 

3 1 .  Änderung der Bestimmungen über die 
Mitverwendung von Landeslehrern. 

32. Überführung der Existenzlektoren in ein 
Dienstverhältnis unter Beachtung bestimmter 
Mindestvoraussetzungen. Schaffung von Planstel
len für Hochschulassistenten, Vertragsbedienstete 
und Vertragslehrer zwecks Übernahme von Lehr
beauftragten mit einer Stundenanzahl, die der 
Vollbeschäftigung nahekommt. Einführung eines 
Stundenlimits für Lehrbeauftragte, das nicht 
überschritten werden darf. 

33. Schaffung von Planstellen für Richter, 
Richteramtsanwärter, Rechtspfleger und nicht
richterliche Bedienstete sowie Beamte des Justiz
wachdienstes. 

Der Ausschuß für Verfassung und Föderalis
mus stellt nach Beratung der Vorlage am 18 .  Juli 
1994 mit Stimmenmehrheit den A n t r a g, kei
nen Einspruch zu erheben. 

Weiters bringe ich den Bericht des Verfas
sungsausschusses betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesbediensteten-Schutzgesetz 
geändert wird. 

Ziel des Gesetzesbeschlusses ist es, aufgrund 
des Abkommens über den Europäischen Wirt
schafts ra um die Vorschriften auf dem Gebiet des 
technischen und arbeitshygienischen Bundesbe
dienstetenschutzes anzupassen, um entsprechend 
Artikel 67 und dem Anhang XVIII eine U mset
zung der Mindestvorschriften der EG-Richtlinien 
zu gewährleisten. 

Als erster Anpassungsschritt soll für die dem 
Bundesbediensteten-Schutzgesetz unterliegenden 
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Dienststellen eine arbeitsmedizinische Betreuung 
eingerichtet werden. 

Der Ausschuß für Verfassung und Föderalis
mus stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Juli 
1 994 mit Stimmenmehrheit den A n  t r a g, kei
nen Einspruch zu erheben. 

Ich bitte, die Debatte fortzusetzen.  

Präsident: Ich bedanke mich für die Berichter
stattung. 

Wir gehen in die Debatte ein, die über die zu
sammengezogenen Punkte unter einem abgeführt 
wird. 

Ankündigung einer dringlichen Anfrage 

Präsident: Bevor ich dem ersten Redner das 
Wort erteile, gebe ich bekannt, daß mir ein Ver
langen im Sinne des § 61 Abs. 3 auf dringliche 
Behandlung der schriftlichen Anfrage der Bun
desräte DDr. Königshofer und Kollegen an den 
Bundesminister für Justiz betreffend skandalösen 
"Datenschutz" in der Justizanstalt Wien-Mitter
steig vorliegt. 

Die Behandlung der dringlichen Anfrage wird 
nach Erledigung der Tagesordnung erfolgen. 

Zu Wort gemeldet hat sich als erster Dr. Paul 
Tremmel. Ich erteile ihm dieses. 

21.10 _ 
Bundesrat Dr. Paul Tremmel (FPO, Steier

mark): Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren ! Der Berichterstatter 
war so freundlich und hat die einzelnen tangier
ten Gesetzesmaterien und -bereiche umfassend 
berührt und ausgeführt. So kann ich mir das er
sparen. 

Das Bundes-Dienstrechtsgesetz und das Bun
desbediensteten-Schutzgesetz sind sicherlich ein 
Teil der Reform des Dienst- und Besoldungsrech
tes und wurden und werden von der Koalitionsre
gierung als zentrale Aufgabe im öffentlichen Per
sonalwesen gesehen. Unter diesem Gesichtspunkt 
sind auch diese beiden Vorlagen zu sehen. 

Es ist ein wesentliches Ziel der Bundesregie
rung gewesen - das ist auch im Koalitionsab
kommen enthalten - ,  im Sinne einer Gesamtre
form der Verwaltung auch das zu novellieren. 

Da der Herr Bundesminister Weiss heute anwe
send ist und ich das letztemal über die Verwal
tungsreform gesprochen und gesagt habe, daß 
eigentlich diese fehlende Verwaltungsreform oder 
das Vorhandensein nur eines Teiles dieser Ver
waltungsreform für meine Fraktion und für mich 
Grund genug ist, diese Materie abzulehnen, darf 
ich vielleicht einige Punkte dazu sagen, die ich 
das letzte Mal dazu ausgeführt habe. 

Es wurde von mir schon seinerzeit unter Hin
weis auf Ihre Kollegin Mag. Frieser auf die Geset
zesflut hingewiesen. Entgegengehalten wurde 
mir: Ja, gut, das wissen wir alle, wir produzieren 
zu viele Gesetze, Verordnungen, Erlässe et cetera 
- wie schränkt man diese Flut ein? 

Ich darf hier nur stichwortmäßig wiederholen: 
Wir haben hier einen dreigliedrigen Prozeß vor
geschlagen, einen Einführungs-, einen Erpro
bungszeitraum und einen endgültigen Kundma
chungszeitraum. Das ist nicht so neu; zum Bei
spiel beim Abfallwirtschaftsgesetz hat man dies 
bereits berücksichtigt. 

Ebenso haben wir einen Grundsatzkatalog für 
Legistik gefordert, in dem die Werdung eines Ge
setzes beschrieben wird, wie man zu Werke zu 
gehen hat. In einzelnen Ländern, zum Beispiel in 
der Steiermark, gibt es so etwas. 

Darüber hinaus habe ich über eine Konzentrie
rung gesprochen; etwa im Bereich des Rechtsmit
tels, der Remonstrationsmittel, ob man hier nicht 
zu einer gemeinsamen Rechtsmittelfrist kommen 
könnte - vierzehntägig, drei Wochen oder mehr; 
ich weiß, daß dem einige Dinge entgegenstehen, 
aber man sollte auch darüber diskutieren. 

Wie sollte das zwischen Bund und Ländern ge
regelt werden? - Hier würden sich die Artikel
I Sa-Vereinbarungen anbieten. 

Ich habe das, Herr Bundesminister, nachdem 
Sie jetzt da sind, in Ihrer Anwesenheit wiederholt, 
was ich beim letztenmal gesagt habe. 

Bundes-Dienstrechtsgesetz: Dazu darf ich noch 
erwähnen, ich weiß nicht, ob es ausgeführt wor
den ist - ich habe zwar gesagt, Herr Kollege 
Kaufmann hat sehr umfassend berichtet, aber 
vielleicht ist es mir entgangen - ,  das Auslands
einsatzzulagengesetz und das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz. Weiters wurde - das ist im 
Ausschuß ausgeführt worden - ein Geschäfts
ordnungsantrag betreffend § 27 Abs. 1 einge
bracht, der eine Novelle des Bundesbediensteten
Schutzgesetzes beinhaltet. 

Es wurde an mich die Frage gerichtet, warum 
man diesen Problembereich von unserer Seite ab
lehnt. Ich darf hier auf einen Entschließungsan
trag verweisen ,  der seinerzeit von uns eingebracht 
wurde und der drei Punkte beinhaltet, nämlich 
die Frage der Arbeitszeit, die Frage des Arbeit
nehmerschutzes, der zwar hier teilweise in dieser 
Materie geregelt ist, und die Tätigkeit der Ar
beitsinspektionen. 

Es wurde seinerzeit in Form einer Anfragebe
antwortung sehr eindrucksvoll dargelegt, daß die 
Arbeitsinspektionen keine Möglichkeit haben, im 
Bereich der Bundesbediensteten tätig zu werden. 
Also hier wird eine Gleichbehandlung zwischen 
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Privatbediensteten und Bundesbediensteten ange
strebt. 

Ebenso gibt es - und werten Sie das neutral -
bei den Bundesbediensteten, also bei Bedienste
ten von Gebietskörperschaften, eigentlich keine 
gesetzlichen Bestimmungen über maximale Ta
gesarbeitszeiten, über Überstundenbegrenzun
gen. Auch diese Angelegenheit ist hier nicht gere
gelt. Deswegen werden wir diesem Bereich nicht 
unsere Zustimmung geben, auch deswegen nicht, 
weil es sich hier um einen arbeitsmedizinischen 
Betreuungsbereich handelt, den man unserer 
Meinung nach anders regeln könnte. Man muß 
hier nicht eigene Institutionen schaffen, man soll
te hier auf private Ärzte in Form eines Vertrags
rechtes, wie es viele private Firmen machen, zu
rückgreifen. Diese sogenannten Vertragsärzte 
könnten dann zu bestimmten Verpflichtungen 
verhalten werden - also ein sogenanntes Paral
lelsystem. 

Ebenso spricht noch die Kostenfrage dagegen. 
Hier ist ja bereits im Ausschußbericht eine Auf
gliederung vorhanden. Wir kommen im 
Jahr 2000 auf 35,9 Millionen Schilling. 

Ein weiterer Punkt, den wir in dieser Materie 
gerne geregelt hätten, wäre noch, daß in Form 
der Zielgesetzgebung durchaus auch der Landes
bedienstetenbereich, aber auch der Bereich der 
Gemeindebediensteten angesprochen werden 
könnte, um letztlich zu einer Gleichbehandlung 
zu kommen. 

Das zu diesem Bereich, dem wir aus den von 
mir angeführten Gründen nicht die Zustimmung 
geben werden. 

Nun zum ersten, zum Bundes-Dienstrechtsge
setz. Hier haben verschiedene Bereiche, unter an
derem das Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr, Stellungnahmen abgege
ben. 

Die Lösung des Entwurfs betreffend Dienst
freistellung für Gemeindemandatare sei mit ei
nem zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwal
tungseinsatz nicht administrierbar, meint man in 
einer Stellungnahme. Die diesen Regelungen ent
sprechende Evidenthaltung und Berechnung von 
Zeiträumen - wozu es letztlich kommen würde 
- ,  der gewährten und der beabsichtigten Gewäh
rung der erforderlichen freien Zeit, die Berück
sichtigung der gewährten und beabsichtigten 
Dienstfreistellungen mit jeweils rückwirkender 
Aufrollung im Monats-, Vierteljahres-, Halbjah
resrhythmus, dazu die Anrechnung von Nebenge
bührwerten für nicht gezahlte Nebengebühren, 
die �ürzungen von Nebengebühren einschließ
lich Uberstunden et cetera, erfordern einen un
verhältnismäßig hohen zusätzlichen Verwaltungs-

aufwand - meint das Ministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr. 

Oder etwa der Rechnungshof: 

Im Zusammenhang mit der vorgesehenen 
DienstfreisteIlung für Gemeindemandatare weist 
der Rechnungshof darauf hin, daß durch die Viel
zahl von Ansprüchen auf DienstfreisteIlungen so
wie die große Anzahl von Kommissionen und Be
auftragten das Ausmaß der für die Besorgung der 
Hauptaufgaben zur Verfügung stehenden Zeit 
ständig sinkt. Dies führt zwangsläufig zu einer 
Personalvermehrung, die wieder höhere Perso
nalkosten verursachen würde. 

Oder der Österreichische Städtebund, ich glau
be, eine Körperschaft, die hier durchaus berech
tigterweise sprechen kann: 

Die DienstfreisteIlung für Gemeindemandatare 
ist aus zwei Gesichtspunkten heraus nicht befrie
digend: 

Erstens: Die grundsätzliche Möglichkeit der 
wahlweisen Inanspruchnahme einer Dienstfrei
steIlung entweder aufgrund von Ersatzleistungen 
durch die Gebietskörperschaft oder unter anteili
ger Bezugskürzung würde es dem Ermessen der 
Gemeinde" - das ist das Kernproblem, meine 
Damen und Herren - "anheimstellen, ob sie die 
Kosten übernimmt oder einen Druck auf den 
Mandatar dahin gehend ausübt, die Ersatzleistun
gen zu Lasten seines Bezugs zu tragen. Diese ge
nerelle Wahlmöglichkeit berücksichtigt auch 
nicht die unterschiedliche Voraussetzung bei be
zahlten Funktionen, wie in Statutarstädten, und 
bei ehrenamtlichen Tätigkeiten in kleineren Ge
meinden vor allem. In letzteren wäre eine Dienst
freisteIlung zu Lasten des Mandatars unzumut
bar, eine Bezahlung durch die Gemeinde wieder
um könnte als Wahlkampfargument gegen die 
Kandidatur von Bundesbediensteten ins Treffen 
geführt werden. 

So der Städtebund. Und weiter: 

Zweitens: Die Angleichung der Stellung von 
Gemeindemandataren an die Mitglieder von ge
setzgebenden Körperschaften erfolgt nur schein
bar, da durch die anteilige Kürzung der Bezüge 
ein disponibler Freiraum, der im Falle der Abge
ordneten im Einzelfall auch 25 Prozent der 
Dienstzeit überschreiten kann, nicht gegeben ist. 

Für den Österreichischen Städtebund stellt 
nach wie vor eine völlige Gleichstellung mit den 
Abgeordneten zum Nationalrat, Bundesrat und 
Landtag die beste Lösung dar. 

Die Behandlung von Gemeindemandataren 
quasi steuerrechtlich im § 29 des Einkommen
steuergesetzes, wo sie den Feuerschluckern 
gleichgestellt sind (Bundesrätin S c  h i c k e r: Na 
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geh!) - na ja, das steht drinnen, bitte lesen Sie 
das nach, Frau Kollegin, das steht drinnen (Bun
desrat Mag. L a  n g e r: Hört! Hört!), - , sollten 
wir hier vermeiden. 

Es ist das eine Diskri�inierung des Bereiches, 
der - glaube ich - in Osterreich direkt für De
mokratie sorgt, nämlich daß der Bürger mit dem 
einzelnen Mandatar sprechen kann. Wir sollten 
diese Diskriminierung vermeiden. 

Eine andere Stellungnahme, ein völlig anderer 
Bereich: Der Österreichische Rechtsanwaltskam
mertag merkt zu dem Entwurf an, daß mit einem 
einzigen Bundesgesetz insgesamt elf Gesetze ge
ändert werden. Eine typische Schachtelnovellie
rung, in der immer von einem Bereich auf den 
anderen verwiesen wird und man genauestens 
vor- und nachlesen muß, um auf die materiellen 
Kernpunkte zu kommen. 

Meine Damen und Herren! Ich habe hier nur 
Demonstrativbereiche aufgezählt, die uns veran
lassen, aus Gründen der Schutzbedürftigkeit des 
Gemeindemandatars - beileibe nicht aus partei
politischen Gründen - gegen diese Vorlage zu 
stimmen. 

Ich bitte, das in diesem Fall zur Kenntnis zu 
nehmen. Und überlegen Sie selbst, daß Sie als 
Länderkammer auch Mitvertreter der Bereiche 
sind, denen GeI!leindemandatare angehören. 
(BeifaLL bei der FPO.) 21 .22 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Vizepräsident Walter Strutzenberger. 
Ich erteile es ihm. 

21 .22 

Bundesrat Walter Strutzenberger (SPÖ, 
Wien): Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! In einigen Punkten 
befinde ich mich mit Ihnen, Herr Kollege Trem
mel, sicher auf einer Linie. Ich werde aber dann 
noch darauf hinweisen, wo doch Unterschiede be
stehen. 

Denn ich glaube eines: Diese vorliegende Än
derung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes -
nicht Bundes-Dienstrechtsgesetz, Herr Kollege 
Tremmel, sondern Beamten-Dienstrechtsgesetz 
- ,  des Vertragsbedienstetengesetzes, der Reise
gebührenvorschrift und weiterer 1 5  Gesetze zeigt 
uns einmal mehr, daß man sich - Herr Bundes
minister Weiss, ich bin sehr froh, daß du anwe
send bist - einmal grundsätzlich über eine Kodi
fikation der Gesetze des öffentlichen Dienstes 
Gedanken machen soll. 

Ich glaube, daß das im Zuge der Verwaltungs
reform eine lohnende Aufgabe wäre, denn die 
vielen gesetzlichen Bestimmungen, die so detail
l iert vom Berichterstatter aufgezählt wurden, be
weisen ja, daß die zur Vollziehung notwendige 

Administration - das ist ja alles mit Administra
tion verbunden - vielleicht doch etwas zu auf
wendig ist. Und dies gerade im öffentlichen 
Dienst, der sich - darauf bin ich sehr stolz - als 
Serviceeinrichtung für den Bürger versteht und 
der auch zur Aufrechterhaltung aller Bereiche, 
von der Sicherheit über die Wirtschaft und über 
die Sozialpolitik bis hin zur Gesellschaftspolitik, 
notwendig ist. Hier sollte man darauf achten, daß 
die erforderliche Administration zur Vollziehung 
mancher - na ja, nicht weltbewegender - Punk
te in den verschiedenen Gesetzen nicht zum 
Selbstzweck wird. Wenn wir sehen - und das 
muß ich auch als Gewerkschafter zugeben - ,  
wieviel Personal heute in der Personalverwaltung 
notwendigerweise tätig ist, dann, glaube ich, soll
ten wir uns über das wirklich einmal den Kopf 
zerbrechen. 

Ich glaube, daß gerade die heute vorliegenden 
Novellierungen ein Denkanstoß sein sollten, denn 
wenn Sie die einzelnen Punkte, die sich sehr dra
stisch angehört haben, näher betrachten, so stellt 
man fest, da sind Dinge dabei, bei denen wahr
scheinlich jeder nicht unbedingt Eingeweihte lä
cheln wird. 

Ich habe schon gelächelt, als Kollege Dr. Kauf
mann die 33 Punkte vorgelesen hat, denn ich füh
le mich - dafür wird man Verständnis haben -
als Insider in dieser Frage. Aber ich möchte jetzt 
keine Umfrage machen, bei wie vielen dieser 
Punkte einzelne hier herinnen überhaupt verstan
den haben und wissen, worum es geht. Das ist 
aber das Problem des öffentlichen Dienstes, daß 
wir alles gesetzlich regeln müssen. 

Und da liegt der Unterschied zur Privatwirt
schaft, Kollege Dr. Tremmel! In der Privatwirt
schaft wird ein Kollektivvertrag gemacht, der eine 
generelle Regelung hat, und dann funktioniert die 
Geschichte schon. Im öffentlichen Dienst muß 
die Gesetzesmaschinerie für jeden - Sie verzei
hen jetzt den Ausdruck - "Quargel" , der ein 
paar Schilling wert ist und ein paar Schilling ko
stet, in Gang gesetzt werden. 

Ich glaube, daß es gut wäre, wenn man sich dar
über Gedanken machen und ein bißchen Gehirn
schmalz einsetzen würde, denn das würde sicher 
einen wesentlichen reformatorischen Effekt nach 
sich ziehen. 

Meine Damen und Herren! Auch ich möchte 
jetzt nicht nach dieser Einleitung auf all diese 
Punkte eingehen, denn noch einmal: Erstens bin 
ich davon überzeugt, daß ich nicht einmal imstan
de wäre, Erklärungen abzugeben oder zu erklä
ren, sodaß wirklich jeder weiß,  worum es geht. 
Und zum zweiten glaube ich, daß es auch gar 
nicht notwendig ist, daß man sich so im Detail 
damit befaßt und beschäftigt. 
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Ich möchte aber doch ein paar Punkte heraus
greifen. 

Zunächst das von Dr. Tremmel aufgeworfene 
Problem der Gemeindemandatare. Ich bin hier 
auch - das sei offen zugegeben - der Meinung, 
daß es keine befriedigende Lösung ist. Ich bin 
aber der Meinung, daß es eine bessere Lösung ist 
als jene, die bisher in Kraft gewesen ist. Ich erin
nere mich noch an die Diskussionen, die wir auch 
hier herinnen zur bisherigen Regelung geführt 
haben, bei der die Gemeinden aufgeschrien ha
ben, daß sie das finanziell nicht verkraften könn
ten und so weiter. Und jetzt entsteht halt in eini
gen Punkten vielleicht ein gewisser finanzieller 
Ausgleich oder eine bessere Verteilung der Ko
sten. 

Zum zweiten möchte ich aber schon eines, Kol
lege Tremmel - da bin ich auch wieder nicht voll 
einverstanden mit Ihnen - ,  in den Raum stellen, 
und zwar daß man bisher den öffentlich Bedien
steten, die Mandatare sind oder waren, vorgewor
fen hat, sie seien privilegiert, denn von der Privat
wirtschaft kann es sich keiner leisten, ein Mandat 
anzunehmen. Warum? - Weil der Dienstgeber 
oder Arbeitgeber sagt: Bitte sehr, wenn du ein 
Mandat ausüben willst, kannst du es tun, aber 
nicht auf meine Kosten. 

Hier muß man natürlich ein gewisses Verständ
nis für den Kostenträger Bund aufbringen, der 
sagt: Ja, meine Beamten kosten mich auch Geld, 
und jetzt muß ich den Beamten gratis zur Verfü
gung stellen, daß er sein Mandat ausüben kann. 
- So löblich das alles ist, aber man sollte hier 
einen Ausgleich schaffen .  

Noch einmal: Auch mich befriedigt diese Lö
sung nicht, aber uns ist - ich hätte auch keine 
bessere Idee - keine bessere Lösung eingefallen. 
Daher meine Zustimmung, weil ich der Meinung 
bin, daß es eine Verbesserung gegenüber der bis
herigen Situation darstellt und man vor allem ei
nes vermeidet: daß sich die öffentlich Bedienste
ten, die ihren Beruf im Interesse der Bevölkerung 
ausüben - ich gehe bis zu Exekutivbeamten, die 
den Dienst unter Einsatz ihres Lebens ausüben 
- ,  dauernd "herumschleppen" lassen müssen, 
weil sie ein Mandat haben, und daß man ihnen 
ständig vorwirft, daß sie deswegen privilegiert sei
en. 

Eine weitere Sache: die Reisegebührenvor
schrift. Meine Damen und Herren! Dazu auch 
nur eine kurze Feststellung. 

Man sagt: Für den öffentlichen Dienst müssen 
wir uns jetzt so lange über Reisegebühren unter
halten. - Bitte sehr, das stimmt ganz einfach 
nicht, denn Sie werden wissen, daß diese Reisege
bührenvorschrift in der Privatwirtschaft von sehr 
großen und vielen Unternehmen ebenso ange-

wendet wird. Aus meiner gewerkschaftlichen Tä
tigkeit weiß ich, daß Privatfirmen angerufen und 
gesagt haben: Bitte schön, wann erhöht ihr end
lich die Tages- und Nächtigungsgebühren, denn 
wir können nur mitziehen, wenn und so weiter. -
Also das ist nicht nur etwas für den öffentlichen 
Dienst. 

Was mich daran stört, ist, daß sich die Arbeit
geberseite im öffentlichen Dienst immer wieder 
so lange Zeit läßt und sich sekkieren läßt, bis alles 
am Plafond ansteht, und sich dann erst bereit er
klärt, eine kleine Novellierung zu machen, wobei 
auch die kleine Novellierung natürlich wieder ein 
Gesetz bedeutet, weil das um ein paar Groschen 
erhöht wird. Und das bitte nach fünf Jahren! 
Dann ist es dem einen zu groß, und dann wird es 
zu teuer, weil man fünf Jahre nichts gemacht hat 
und nicht auf diejenigen gehört hat, die die 
Dienstnehmer eigentlich zu vertreten haben. 

Ich würde also auch hier meinen, daß man wei
tere Verbesserung durchführen sollte. Ich plädie
re seit vielen Jahren immer wieder, daß man die 
Gebührenstufen verkürzen soll. Jetzt haben wir 
mit Bauchweh die Verkürzung der Gebührenstu
fen um eine Gebührenstufe zustande gebracht; 
wobei ich das Positive sehe, nämlich daß man we
nigstens nicht die letztverbleibende oder höchste 
Gebührenstufe angehoben hat, sondern daß man 
die untere Gebührenstufe angehoben hat, in der 
jene Leute sind, die sich fast nicht das Nachtmahl 
leisten können oder die in einer "Zuckerkiste" 
schlafen müssen, weil sie mit den Nächtigungsge
bühren, die sie bisher bezogen haben, nicht das 
Auslangen finden können. Also auch dazu gibt es 
wieder einige Kritik, aber trotzdem ist das positiv 
und daher zu begrüßen. 

Eine meiner Meinung nach nicht unwesentli
che Neuerung liegt darin, daß das Verwaltungs
akademiegesetz geändert wurde, daß nunmehr 
auch die Möglichkeit besteht, nicht nur Leute aus 
dem Bereich öffentlicher Dienst an die Verwal
tungsakademie zu bringen, sondern auch aus der 
Privatwirtschaft, oder reine Privatpersonen unter 
bestimmten Voraussetzungen an der Verwal
tungsakademie - Führungskräfte an Fortbil
dungslehrgängen - teilnehmen zu lassen. Denn 
bitte, wir alle beklagen uns, man hat Schwierig
keiten, qualifiziertes Personal im öffentlichen 
Dienst zu bekommen. Ich glaube, das ist doch 
eine wesentliche Förderung dieser Überlegungen 
und ist daher zu begrüßen. 

Ich möchte nur darauf verweisen, daß natürlich 
- das ist ja das Betrübliche - einige dieser 
33 Punkte Folgeerscheinungen der Besoldungsre
form sind, die Sie, Herr Kollege Tremmel, etwas 
beiseite gewischt und etwas abfällig behandelt ha
ben. Ich kann Ihnen sagen, daß das die größte 
Umwälzung und die größte Verbesserung im öf
fentlichen Dienst gewesen ist, die in den letzten 
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Jahrzehnten gelungen ist, und ich bin daher sehr 
froh darüber. Aber wie gesagt, die Folgeerschei
nungen mit solchen Kleinigkeiten, daß diese dann 
Auswirkungen haben, als ob man den öffentli
chen Dienst neu erfinden würde, sind das Bedau
erliche daran. 

Übrigens: Ich war derjenige - Sie hätten es ru
hig sagen können, ich hätte nicht remonstriert - ,  
der Ihnen die Frage gestellt hat: Warum seid ihr 
eigentlich gegen das Bundesbediensteten-Schutz
gesetz, gegen die Verbesserung, die damit einge
führt wird? Ich habe jetzt Ihre Erklärung gehört. 

Kollege Tremmel! Ich weiß nicht, ob die Öf
fentlichkeit, der öffentliche Dienst sehr erfreut 
sein werden, daß Ihnen zum Beispiel die Kosten
frage so große Sorgen bereitet, wenn es um die 
Gesundheit der öffentlich Bediensteten geht, 
denn ich bin froh darüber - wenn ich auch hier 
wieder kritisiere, daß das viel zu spät kommt, daß 
das schon viele Jahre vorher hätte geregelt wer
den sollen -, daß man sich jetzt endlich auch 
einmal ein Herz genommen hat und einen ersten 
Schritt für die Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst setzt, wonach auch die Arbeitsbedingun
gen und damit verbunden die Gesundheit der öf
fentlich Bediensteten Berücksichtigung finden. 
Und da, das sage ich Ihnen sehr bewußt, ist es mir 
im wesentlichen ganz egal, wieviel das kostet, 
denn wenn ich mir einen öffentlichen Dienst lei
ste, dann, bitte sehr, muß ich halt auch die Kosten 
entsprechend in Kauf nehmen. Und mir ist die 
Gesundheit jedes einzelnen öffentlich Bedienste
ten mehr wert, als - Sie können jetzt sagen, der 
spinnt ein bißehen - einige Millionen Schilling, 
die vielleicht die Staatsver��huldung verringern 
würden. (Beifall bei der SPO.) Ich glaube, daß es 
notwendig und gut ist, daß diese Verbesserung 
hier geschaffen wurde. 

Noch zwei Anmerkungen: Zum einen wissen 
wir aUe, daß Arbeit unter bestimmten Bedingun
gen krankmachen kann. Ich lade Sie alle ein, mit 
mir jetzt nicht nur in die schönen, neuerbauten -
auch schon wieder mit einem Fragezeichen -
Bundesamtsgebäude zu gehen und dort die schö
nen Räumlichkeiten zu besichtigen, sondern ich 
lade Sie ein, mit mir kreuz und quer durch Öster
reich zu fahren und sich manche Dienststelle, in 
der der öffentliche Dienst untergebracht ist, an
zusehen und dann die Frage zu stellen, ob das 
nicht ein krankmachender Arbeitsplatz ist. Ich 
halte es für richtig, daß es hier erste Ansätze gibt. 

Eine zweite Feststellung: Ich selbst habe ange
regt, daß eine Studie über den Gesundheitszu
stand und die Gesundheitsgefährdung der Exeku
tivbeamten in ganz Österreich in Auftrag gegeben 
wurde. Ich darf Ihnen sagen: Die Gewerkschaft 
öffentlicher Dienst - es wird immer kritisiert, 
was machen die, was machen die mit dem Geld -
hat 2 Millionen Schilling zahlen müssen, um fest-

zustellen, wie dieser Gesundheitszustand tatsäch
lich ist. Ich bin gerne bereit und lasse Ihnen diese 
wissenschaftliche Untersuchung zukommen, die 
von Instituten gemacht wurde, in der das Politi
sche überhaupt keine Rolle gespielt hat. Sie wür
den sich wundern, wie wichtig es ist, daß wir in 
diesem öffentlichen Dienst Betreuungseinrich
tungen bekommen! (Bundesrat Dr. T r e m  m e I: 
Wenn Sie einverstanden sind, einen Zwischenruf! 
Wir würden uns das so vorstellen, daß das ein Arzt 
macht! Darüber hinaus schien uns das zu wenig! 
Wir haben gesagt, die Dienstzeit ist nicht geregelt 
und so weiter!) - Nein, nein, Sie haben eh Ihr 
Referat gehalten. Ich gebe Ihnen jetzt eh eine 
Antwort drauf. 

Ich habe Sie schon richtig verstanden. Sie sagen 
jetzt: Die Arbeitszeit ist uns wichtig, das haben 
wir einmal in einem Entschließungsantrag einge
bracht. Sie haben kritisiert, daß die Arbeitsin
spektion im öffentlichen Dienst nicht entspre
chend einschreiten kann. 

Ich darf nur darauf hinweisen, daß es tatsäch
lich so ist: Wenn heute eine Personalvertretung 
die Arbeitsinspektion anfordert, weil sie einen 
Mißstand vorfindet, dann kommt die Arbeitsin
spektion auch, sie wird auch den Mangel feststel
len. Schauen Sie sich den Bericht der Arbeitsin
spektion - ich stelle Ihnen den Bericht gerne zur 
Verfügung, aber Sie bekommen ihn wahrschein
lich eh selber - an, was dort alles aus dem öffent
lichen Bereich kritisiert wird, zu Recht kritisiert 
wird, und wo nach Maßgabe versucht wird, Abhil
fe zu schaffen. 

Auch dort - da kommt nämlich das Umge
kehrte wieder zutage - schreien welche, dort 
schreien halt andere: Das kostet zu viel Geld. 

Und ich sage Ihnen ganz offen: Natürlich ist es 
so - ich bleibe nur in Wien, denn da kenne ich es 
am besten - ,  daß in Wien so manches Amtsge
bäude sofort geschlossen werden müßte, wenn 
das Arbeitsinspektionsgesetz in gleichem Maße 
wie bei irgendeinem kleinen Privatbetrieb ange
wendet werden würde. Der Herr Bundesminister 
hätte Schwierigkeiten mit seiner derzeitigen Ubi
kation, denn die Arbeitsinspektion würde ihm so
fort die schönen Räume, die herrlichen Räume 
schließen, weil sie nicht den Arbeitsschutzbedin
gungen und allem, was es da gibt, entsprechen. 
(Bundesminister Weiss nickt zustimmend.) Wir 
sind also hier einer Meinung. 

Was ich nicht verstehe - dabei bleibe ich - ,  
ist, daß Sie trotz allem sagen: Aber gegen die Ver
besserung, die wir heute beschließen sollen, sind 
wir! - Da sage ich Ihnen: Ich bin neugierig, was 
zum Beispiel die großartige blitzartige Personal
vertretung, die einmal irgendwo aus dem Boden 
geschossen ist, weil ein paar über einiges frustriert 
waren, und von der die Personalvertreter der Rei-
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he nach wieder im Verschwinden sind, weil sie 
Disziplinarverfahren und ähnliches haben, was 
die AUF sagen wird, wenn sie hört, daß die Frei
heitliche Partei im Bundesrat gegen die Verbesse
rung beim Bundesbedienstetenschutz gestimmt 
hat. Aber das ist nicht mein Problem. 

Jedenfalls, meine Damen und Herren, bedaue
re ich auch, daß wir die Bedingungen, die wir jetzt 
für den Bundesdienst beschließen, nicht gleich
zeitig für die Bundesländer beschließen können. 
Aber wenn wir für den Föderalismus sind und 
eine Bundesstaatsreform verhandeln, nach der 
den Ländern noch mehr Eigenständigkeit - auch 
im Dienst- und Besoldungsrecht - zugestanden 
wird, dann muß ich sagen: Okay, da habt ihr ein 
Musterbeispiel öffentlicher Dienst - Bundes
dienst, macht das gleiche für eure Bediensteten! 

Umgekehrt darf ich aber schon sagen - auch 
da habe ich einen wissenden Partner, den Herrn 
Bundesminister - ,  daß man auch dem Bund sa
gen müßte: Bitte mach für deine Bediensteten 
auch einiges, was in den Ländern viel besser ist! 

Ich glaube also, daß hier, wie gesagt mit all den 
widrigen Umständen, einige Verbesserungen für 
den öffentlichen Dienst vorhanden sind. Ich ver
weise auf das, was ich eingangs gesagt habe, davon 
nehme ich kein Wort zurück. Aber trotzdem wird 
meine Fraktion diesen Gesetzen die Zustimmung 
geben. - Ich danke schön. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 21 .42 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Herr lng. August Eberhard. Ich erteile ihm 
dieses. 

21 .42 

Bundesrat Ing. August Eberhard (ÖVP, Kärn
ten): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Ho
hes Haus! Lassen Sie mich einleitend zur vorlie
genden Beamten-Dienstrechtsgesetz-Novelle all
gemein folgendes feststellen: !Venn man hierzu
lande gerne und oft in der Offentlichkeit über 
unsere Beamten diskutiert, so will ich heute hier 
klar und deutlich zum Ausdruck bringen, daß un
sere Beamten in den Gemeinden und Ländern bis 
hin zum Bundesdienst in den zurückliegenden 
Jahren und Jahrzehnten einen maßgeblichen und 
entscheidenden Beitrag für die beispielgebende 
Aufbauarbeit in unserem Lande, in unserem Staa
te Österreich geleistet haben und daß unsere Be
amten auch bis zum heutigen Tage hervorragende 
Arbeit leisten. 

Unsere Zeit wird geprägt von großen Verände
rungen. Diese Veränderungen bringen es mit 
sich, daß sich auch die Bedürfnisse der Menschen 
ändern. Aber nicht nur die Gesellschaft, vor allem 
auch die Wirtschaft ist großen Veränderungen 
unterworfen. Damit werden aber auch an die Ver
waltung in unserer Zeit neue Anforderungen ge-

stellt. Diese neue Aufgabenstellung erfordert eine 
Anpassung der Verwaltung an die Erfordernisse 
der Gesellschaft, der Wirtschaft, aber auch an die 
Bedürfnisse der Menschen. 

Um diesen Forderungen gerecht werden zu 
können, ist meiner Meinung nach eine umfassen
de Verwaltungsreform notwendig, und wir wis
sen, daß hier die Bemühungen unseres Föderalis
musministers Jürgen Weiss vorhanden sind. Diese 
sind nicht ohne Erfolg geblieben, und in den ein
zelnen Ministerien gibt es entsprechende Beispie
le. 

Diese vorliegende Novelle liefert die notwendi
gen Ansätze dazu. Sie ist auch ein Beitrag, wenn 
auch ein bescheidener Beitrag in Ansätzen, zur 
Verwaltungsvereinfachung. 

So wird mit diesen Gesetzesnovellen eine Reihe 
von Gesetzesänderungen beschlossen. Es ist ein 
Versuch - ich möchte fast sagen, ein erstmaliger 
Versuch - einer Bündellösung. Als Beispiele für 
die Neuregelungen darf ich die Leistungsfeststel
lungen im Zusammenhang mit einem Karenzur
laub sowie das Einführen einer aliquoten Grup
penpauschale bereits ab dem ersten Monat nach 
einem Karenzurlaub, die Änderung der Reisege
bührenvorschrift und die DienstfreisteIlung für 
Gemeindemandatare anführen. Darüber hinaus 
werden mit diesen Gesetzesnovellen die Benach
teiligung von Adoptivkindern beseitigt und der 
arbeitsmedizinische Schutz unserer Bundesbe
diensteten verbessert. 

Was die DienstfreisteIlung für die Gemeinde
mandatare betrifft, wird mit dieser vorliegenden 
Gesetzesnovelle von der starren Bindung an ei
nen Kalendermonat abgegangen, sodaß die Ge
währung der erforderlichen freien Zeit auf eine 
lahreshöchstausmaß umgerechnet werden kann, 
wobei die zur Verfügung stehende Gesamtdienst
freisteIlung flexibel verbraucht werden kann. Das 
ist die positive Seite dieser neuen Regelung, wenn 
ich auch zugeben muß, daß auch ich mit dieser 
Lösung nicht ganz so glücklich bin - ich darf es 
so ausdrücken - ,  aber wie es heute ja auch schon 
von Kollegen Vizepräsidenten Strutzenberger er
wähnt worden ist, ist es doch eine Verbesserung 
gegenüber der bisherigen Lösung. 

Es wurde zwar heute schon darauf hingewie
sen, aber ich möchte das auch erwähnen: Ein we
sentlicher Punkt ist für mich die Novellierung der 
Reisegebührenvorschrift. So sind bei den Tages
gebühren im Tarif 1 und 2 die bisher fünf ver
schiedenen Tarifsätze auf drei reduziert worden, 
wobei aufgrund des Inkrafttretens des Besol
dungsgesetzes mit 1 .  Jänner 1995 auch die von 
der Besoldungsreform erfaßten Besoldungsgrup
pen Allgemeiner Verwaltungsdienst, Exekutiv
dienst und Militärdienst miteinbezogen werden. 
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(Vizepräsident Dr. S c  h a m b e c k  übernimmt 
den Vorsitz.) 

Mit der vorliegenden Novelle der Reisegebüh
renvorschrift wird auch die Grundlage geschaf
fen ,  daß entstehende Kosten, die weder durch die 
Reisekostenvergütung noch durch die Reiseko
stenzulage abgedeckt werden, durch den Nach
weis der entstandenen Kosten in Zukunft mit In
krafttreten dieser Reisegebührennovelle ebenfalls 
abgegolten werden. Der Ersatz für die Fahrtko
sten in der ersten Wagenklasse erfolgt in Zukunft 
nur dann, wenn sie auch tatsächlich beansprucht 
und nachgewiesen wird. 

Damit kommt es - ich glaube, das muß man 
auch besonders hervorheben und unterstreichen 
- zu einer verstärkten Berücksichtigung der Ko
stenwahrheit und zur Abgeltung des Mehrauf
wandes dort, wo ein solcher tatsächlich entsteht. 

Was das rückwirkende Inkrafttreten der Reise
gebührennovelle betrifft, möchte auch ich hier 
kritisch vermerken, daß dies in Zukunft unter
bleiben soll, denn dies erfordert meiner Meinung 
nach unnotwendige und zusätzliche Bürokratie in 
der Nachverrechnung. 

Hohes Haus! Beim Bundesbediensteten
Schutzgesetz geht es darum, die Vorschriften auf 
dem Gebiet des technischen und arbeitshygieni
schen Bundesbedienstetenschutzes den Mindest
vorschriften der EG-Richtlinien anzupassen. 

Als erster Anpassungsschritt soll für die dem 
Bundesbedienstetenschutz unterliegenden 
Dienststellen eine arbeitsmedizinische Betreuung 
eingerichtet werden. So soll vor allem beim ar
beitsmedizinischen und betriebsärztlichen Dienst 
eine lückenlose und flächendeckende Erfassung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht 
werden. Das ist für mich ein sehr wesentlicher 
Gesichtspunkt. 

Durch Verordnung der Bundesregierung sind 
die zu betreuenden Dienststellen unter Bedacht
nahme auf ihre geographische Lage und bestmög
liche Erreichbarkeit zu arbeitsmedizinischen Be
treuungsgebieten zusammenzufassen. 

Das arbeitsmedizinische Zentrum hat die Auf
gabe, den Dienststellenleiter und seine Bevoll
mächtigten auf dem Gebiet des Gesund
heitsschutzes, der auf die Arbeitsbedingungen 
bezogenen Gesundheitsförderung und der men
schengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten und 
die Vertreter des Dienstgebers bei der Erfüllung 
ihrer Pflichten auf diesen Gebieten auch entspre
chend zu unterstützen. 

So haben die Vertreter der Dienstgeber das ar
beitsmedizinische Zentrum hinzuzuziehen, zum 
Beispiel in allen Fragen der Erhaltung und För
derung der Gesundheit am Arbeitsplatz, bei der 

Planung von Arbeitsstätten, bei der Einführung 
oder Änderung der Arbeitsverfahren bis hin zur 
Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhü
tung. 

Hohes Haus! Wenn  man in der Privatwirtschaft 
medizinische Vorsorge für Arbeitnehmer gesetz
lich verordnet, so ist dies auch im öffentlichen 
Dienst für den Bundesdienst sicher gerechtfertigt 
und notwendig, geht es doch auch hie�. um die 
Gesundheit der arbeitenden Menschen. Arztliche 
Untersuchungen des Dienstnehmers allein nützen 
nichts. Es geht uns um die Sanierung, die ergono
mische Gestaltung der Arbeitsplätze und um die 
Verhinderung unnotwendiger Belastungen. 

In Abwandlung möchte ich sagen: Vorbeugen 
ist in diesem Zusammenhang billiger als Heilen. 

Wir von der ÖVP-Fraktion werden daher ge
gen den Beschluß des Nationalrates betreffend 
die vorliegenden Novellen keinen Einspruch er
heben. (Beifall bei Ö VP und SPÖ.) 21 .51 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort ist weiters Herr Bundesrat Dr. Paul Trem
mel gemeldet. Ich erteile es ihm. 

21 .51 

Bundesrat Dr. Paul Tremmel (FPÖ, Steier
mark) :  Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Ich werde Sie nicht 
lange aufhalten. Ich möchte hier ein Beispiel lie
fern, daß Diskussionen, wenn sie entsprechend 
geführt werden können, zwar nicht zu Meinungs
änderungen, aber zu Meinungsverbesserungen 
führen. 

Wir werden dem Bundesbediensteten-Schutz
gesetz unsere Zustimmung geben, und zwar, Herr 
Präsident Strutzenberger, weil Sie viele Dinge an
geführt haben, die zwar noch nicht in diesem Ge
setz enthalten sind, aber von denen Sie glauben -
etwa Arbeitsinspektion, Arbeitszeit, Überstun
denregelung - ,  daß das in Zukunft auch geregelt 
gehört. 

Wir wollen hier ein diesbezügliches Signal set
zen - wiewohl ich bei der arbeitsmedizinischen 
Versorgung nach wie vor anderer Meinung bin, 
aber da gibt es eben verschiedene Denkschulen 
- ,  um hier zu zeigen, daß uns das Schutzinteres
se der Beamten natürlich ebenso am Herzen gele
gen ist. (Allgemeiner Beifall.) 21 .52 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist Herr Bundesminister J ürgen 
Weiss. Ich erteile es ihm. 

21 .52 

Bundesminister für Föderalismus und Verwal
tungsreform Jürgen Weiss: Herr Präsident! Ho
hes Haus! Ich möchte mich beim Herrn Abgeord
neten Dr. Tremmel für die Wortmeldung bedan-
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ken, weil sie ein Beispiel für die Wirksamkeit le
bendiger parlamentarischer Diskussion ist, die 
viel zu selten diese Auswirkungen zeigt. 

Herr Vizepräsident Strutzenberger hat in sei
ner Erwiderung schon zu Recht darauf hingewie
sen, daß es selbstverständlich auch im Bereich des 
Bundesdienstes eine Arbeitsinspektion gibt, die 
sich von der in der gewerblichen Wirtschaft Täti
gen lediglich dadurch unterscheidet, daß sie 
Empfehlungscharakter hat und daher keine ver
bindliche Wirkung entfalten kann. Aber das ist 
bei einem Dienstgeber , der selbst die Gesetze 
macht, auch mit einem etwas anderen Maßstab zu 
messen als in jenen Bereichen, für die man Geset
ze macht. 

Dazu kommt, daß wir im Zuge der Anpassung 
an die einschlägigen Richtlinien der Europäi
schen Union - auch hier wird der Beitritt seine 
positiven Wirkungen zeitigen - natürlich auch 
schrittweise die innerstaatlichen Bestimmungen, 
auch im Bereich des öffentlichen Dienstes, anpas
sen werden müssen. 

Die mit dem Bundesbediensteten-Schutzgesetz 
getroffenen Regelungen sind - das geht auch aus 
den Erläuterungen hervor - ein erster Schritt in 
diese Richtung. Die Richtlinie ist damit auch 
noch nicht vollständig umgesetzt. Das ist aus den 
von Herrn Vizepräsidenten Strutzenberger ge
nannten Gründen im Bereich des öffentlichen 
Dienstes auch nicht so ohne weiteres möglich. An 
Arbeitsplätze in denkmalgeschützten Räumen 
sind eben andere Maßstäbe anzulegen als an Räu
me, die einer größeren Gestaltungsmöglichkeit 
des Dienstgebers unterliegen. Auch der Dienstbe
trieb in diesem Hohen Hause, in diesem denkmal
geschützten Hohen Hause, wäre mutmaßlich sehr 
rasch lahmgelegt, wenn nach den Maßstäben der 
Arbeitsinspektion der gewerblichen Wirtschaft 
vorgegangen werden müßte. So trifft das auf viele 
Dienststellen zu, die in kostengünstiger Weise in 
denkmalgeschützten und sonst kaum anders nutz
baren Räumen untergebracht sind. 

Die Regelungen, die im Bundesbediensteten
Schutzgesetz getroffen wurden, sind ohne Frage 
noch nicht vollständig und lassen auch viele Wün
sche, berechtigte Wünsche, der Gewerkschaft of
fen, sie sind aber ein Spiegelbild nicht so sehr des 
Wünschbaren als des heute Finanzierbaren (Bun
desrat S l r u l z e n  b e r g e r: Des Machbaren!), 
das bei der Gesamtabwägung der Dinge auch eine 
gewichtige Rolle spielen muß. 

Ganz kurz zu der angesprochenen Regelung 
für Gemeindemandatare, die zu Recht als Verbes
serung der 1 993 geschaffenen Rechtslage bezeich
net wird, auch wenn sie natürlich viele Wünsche 
offenläßt, insbesondere die Wünsche jener vielen 
Gemeindemandatare, die sich eine Gleichbehand
lung mit den Mitgliedern der gesetzgebenden 

Körperschaften wünschen; wobei natürlich in 
Rechnung zu stellen ist, daß es sich bei den Ge
meindemandataren - das sind nicht nur die Bür
germeister, sondern auch die Stadt- und Gemein
deräte - um eine ganz andere Größenordnung 
handelt, auch mit einem ganz anderen finanziel
len Tiefgang, wenn man diese Gleichstellung ver
wirklichen wollte; ganz abgesehen davon, daß sie 
in vielen Fällen überschießend wäre und von den 
Betroffenen selbst nicht als notwendig angesehen 
wird . 

Was mit der nun zur Diskussion stehenden Re
gelung bewirkt wird, ist eine größere Flexibilität. 
Die alte Regelung hat sicher darunter gelitten, da 
sie sehr starr war, einmal ein erster Versuch war, 
überhaupt einen Schritt in diese Richtung der 
Verrechtlichung der Freistellung zu machen und 
wegzukommen davon, daß das im Belieben des 
Vorgesetzten liegt. Ein ganz wesentlicher Fort
schritt war, daß ein minimaler Rechtsanspruch 
der Gemeindemandatare auf Berücksichtigung 
ihrer politischen Tätigkeit verankert wurde. -
Das ist das eine. 

Zum anderen gibt es eine Wahlfreiheit hin
sichtlich der Konsequenzen, die eine über ein be
stimmtes unentgeltliches Maß hinausgehende 
Dienstfreistellung bewirkt. Während bisher die 
Gemeinde zur Refundierung des Aufwandes her
angezogen wurde und das in der Praxis tatsächlich 
zu großen Problemen für die Betroffenen geführt 
hat, wird jetzt wahlweise über Wunsch der Be
troffenen die Möglichkeit eingeführt, daß sie eine 
anteilige Kürzung ihrer Bezüge in Kauf nehmen, 
wobei sie durch die Leistung des Pensionsbeitra
ges den vollen Pensionsanspruch wahren können. 

Auch in diesem Bereich ist es eben ein Kom
promiß zwischen dem seitens der Betroffenen 
Wünschbaren und dem, was mit Rücksicht auf die 
große Zahl letztlich finanzierbar ist. Hier bin ich 
dafür, daß man eine pragmatische schrittweise 
Vorgangsweise wählt, die zudem - das sei ab
schließend dazu gesagt - im völligen Einverneh
men mit dem Städtebund und mit dem Gemein
debund erarbeitet wurde, die auch gesehen haben, 
daß hier nur in Form eines Kompromisses, der 
eben auch die finanziellen Gesichtspunkte be
rücksichtigt, ein Fortschritt erzielt werden kann. 
Der Gemeindebund und der Städtebund beken
nen sich auch zu diesem Kompromiß. Es soll hier 
doch auch nicht unwidersprochen im Raume blei
ben, daß hier womöglich gegen die Interessen der 
Vertretungen der Städte und Gemeinden gehan
delt worden wäre. 

Abschließend ganz kurz zu den verwaltungsre
formatorischen Gesichtspunkten. Herr Vizepräsi
dent Strutzenberger hat zu Recht auf die Notwen
digkeit hingewiesen, das Dienstrecht neu zu kodi
fizieren und zu vereinfachen, wobei man dabei 
natürlich auch im Auge behalten muß, daß die 
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Kompliziertheit des Dienstrechtes ja auch letzt
lich ein Spiegelbild gewerkschaftlicher Erfolge im 
Rahmen der Finanzierungsmöglichkeiten des 
Bundes ist. Die ausgesprochene Detailverliebtheit 
und nur Spezialisten zugängliche Kompliziertheit 
dieser Materien sind ja letztlich auch ein Wider
hall dessen, was die Gewerkschaftstage unter Be
rücksichtigung vieler berechtigter Einzelwünsche 
beschließen. Aber summiert gibt das dann eben 
ein Sammelsurium sehr ins Detail gehender Rege
lungen, eben weil man weggehen will von einer 
Durchschnittsbetrachtung und auch den Beson
derheiten des jeweiligen Dienstverhältnisses und 
Arbeitsplatzes Rechnung tragen will. 

Ich glaube, auch dieser Bereich sollte von einer 
wünschenswerten Rechtsbereinigung nicht ausge
schlossen sein, damit es auch für den Bedienste
ten leichter lesbar ist. Auch unter den Bedienste
ten selbst finden sich nur ausgesprochene Spezia
listen damit zurecht. 

Die Rechtsbereinigung halte ich für einen ganz 
wesentlichen Ansatzpunkt, der Gesetzesflut Herr 
zu werden. Man sollte aber nicht nur nachträglich 
bereinigen, sondern auch vorausschauend planen. 

Herr Bundesrat Tremmel hat zu Recht einige 
Gesichtspunkte in die Diskussion eingebracht. Ich 
glaube auch, daß ein Erprobungszeitraum im Sin
ne befristeter Gesetze ein sehr wichtiger Ansatz
punkt wäre, der in viel zu wenigen Bereichen an
gewandt wird. Insbesondere dort würde sich diese 
Vorgangsweise empfehlen, wo man über die fi
nanziellen Folgewirkungen, aber auch die Aus
wirkungen auf Dritte noch nicht ausreichend 
Kenntnis haben kann, weil man beispielsweise 
etwa Neuland betritt, was bei vielen Gesetzen der 
Fall ist. Hier ist es sicherlich zweckmäßig, nach 
einer angemessenen Zeit von Jahren Bilanz zu 
ziehen, ob sich die Erwartungen erfüllt haben 
und ob die sich Finanzierbarkeit heute noch so 
darstellt, wie man sich das anläßlich der Be
schlußfassung vorgestellt hat. 

Aber auch hier gilt, daß natürlich die Gesetze 
letztlich ein Spiegelbild der an den Gesetzgeber 
herangetragenen Erwartungen sind und wir diese 
Vielzahl und Vielschichtigkeit unserer Gesetzge
bung eben auch dadurch haben, daß wir - der 
Gesetzgeber und auch die Verwaltung - uns be
mühen, auf möglichst viele verständliche Einzel
anliegen der Bürger einzugehen und auch diese in 
den Gesetzen abzubilden. 

Den geforderten Grundsatzkatalog für Legistik 
gibt es im Prinzip in Form der legistischen Richt
linien, als deren Teil mit Beschluß des Ministerra
tes auch ein Handbuch über die Berechnung von 
Folgekosten verabschiedet wurde, die nach § 14 
des Bundeshaushaltsgesetzes ja notwendig sind, 
aber in der Praxis viel zu wenig Eingang in Regie
rungsvorlagen finden. Mit dieser Ergänzung der 

Richtlinien wurde den Legisten auch ein Behelf in 
die Hand gegeben, wie sie auf diesem Gebiet nach 
einheitlichen Gesichtspunkten zu einer größeren 
Kostenwahrheit beitragen können. 

Die gemeinsame Rechtsmittelfrist ist ein Ge
sichtspunkt, der bei der anstehenden Novellie
rung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge
setzes eine Rolle spielt, wobei natürlich noch die 
Frage zu klären ist, ob man nach unten oder nach 
oben vereinheitlichen soll. Die Rechtsmittelfri
sten schwanken im wesentlichen zwischen zwei 
und vier Wochen, wenn ich das vereinfachend 
darstellen darf. Hier gibt es natürlich nichtwegzu
wischende Bedenken, daß eine Vereinheitlichung 
der Rechtsmittelfristen nach oben, also auf vier 
Wochen hin, in vielen Bereichen zu einer zusätz
lichen Verzögerung der Verfahren führen könn
te, wobei wir ja aus der Praxis und auch aus vielen 
berechtigten Beschwerden wissen, daß im Interes
se der Bürger, aber auch im Interesse der Wirt
schaft keine Verlängerung der Verfahrensdauer , 
sondern eine Straffung und eine Kürzung der 
Verwaltungsverfahren zweckmäßig wäre. Also 
unter diesem Gesichtspunkt wird auch die an sich 
wünschenswerte Vereinheitlichung der Rechts
mittelfristen zu diskutieren sein. 

Hinsichtlich der Gesetzgebung ist sicherlich 
nicht nur der Maßstab der Mäßigung angesagt, 
sondern zur Erleichterung der parlamentarischen 
Arbeit auch etwas, das im Rechtssetzungsprozeß 
der Europäischen Union selbstverständlich ist, 
nämlich ein legistisches Jahresprogramm, das wir 
heute in den meisten Ressorts nur für das eigene 
Haus haben. Was aber fehlt, ist die Zusammen
schau für die Regierung selbst, aber auch für den 
Gesetzgeber. Ich glaube, daß ein solches legisti
sches Arbeitsprogramm zu mehr Transparenz 
und auch zu einer besseren Koordination der Ge
setzgebungstätigkeit mit der Verwaltung und 
auch mit den potentiell Betroffenen führen könn
te. 

Abschließend möchte ich mich dafür bedan
ken, daß insbesondere in die Neugestaltung der 
Reisegebührenregelungen ganz wesentliche Ge
sichtspunkte des Projektes Verwaltungsmanage
ment eingeflossen sind. Da war ja eine der Pro
jektgruppen unter maßgeblicher Beteiligung der 
Bediensteten damit befaßt, Vereinfachungsvor
schläge auszuarbeiten. Insbesondere das Reisege
bührenrecht war sehr detailliert und vollzie
hungsaufwendig. Hier wurde mit den nun zu be
schließenden Regelungen ein wesentlicher Fort
schritt erzielt, wie auch in einem weiteren 
Teilbereich, nämlich der vielfach kritisierten Mit
befassungszuständigkeiten des Bundeskanzleram
tes und des Finanzministeriums auch in Kleinig
keiten - jetzt abgesehen von dieser Regelung - ,  
bereits wesentliche Fortschritte erzielt wurden, 
weil Mitwirkungszuständigkeiten zurückgenom-
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men wurden, teilweise durch legistische Maßnah
men, teilweise im VerwaItungsweg. 

Das Finanzministerium hat erst kürzlich im 
Zusammenhang mit einer Novelle zum Bundes
haushaltsgesetz Wertgrenzen, innerhalb derer die 
Ressorts selbständig entscheiden können, ganz 
wesentlich hinaufgesetzt und auch hier zu einer 
"Abmagerungskur" unnötiger Verfahrensabläufe 
beigetragen. 

Ich glaube, daß das ein ganz wichtiger Ansatz
punkt ist, dem sich auch der Gesetzgeber nicht 
verschließen sollte. Ich bin dankbar, daß Sie das 
heute nicht tun, sondern sich zu diesen notwendi
gen Maßnahmen bekennen. (Allgemeiner Beifall.) 
22.05 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist daher geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist ebenfalls nicht gegeben. 

Die A b s t i m  m u n g über die vorliegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Beamten
Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG-Novelle 1994) , 
das GehaItsgesetz 1956, das Vertragsbedienste
tengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1 965, das Ne
bengebührenzulagengesetz, das Bezügegesetz, das 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Land
und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienst
rechtsgesetz 1985, das Bundeslehrer-Lehrver
pflichtungsgesetz, die Reisegebührenvorschrift 
1955, die Bundesforste-Dienstordnung 1986, das 
VerwaItungsakademiegesetz, das Dienstrechtsver
fahrensgesetz 1984, das Eltern-Karenzurlaubsge
setz, das Bundesgesetz über die Abgeltung von 
Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, 
das Auslandseinsatzzulagengesetz, das Allgemei
ne Sozialversicherungsgesetz und das Bundesfi
nanzgesetz 1994 geändert werden. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m m e n m e h r h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 2. Juli 1 994 be-

treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes
bediensteten-Schutzgesetz geändert wird. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
liegenden Beschluß des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. -
Es ist dies S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

52. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Datenschutzgesetz geändert wird (1640 
und 1799/NR sowie 4896/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen nun zum 52. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzgesetz ge
ändert wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Karl 
Pischi übernommen. Ich ersuche ihn höflich um 
die Berichterstattung. 

Berichterstatter Karl Pischl: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Verfassungsge
richtshof hat mit Erkenntnis vom 1 .  Dezember 
1993, G 139- 141193-6, § 14 des Datenschutzge
setzes, BGBL Nr. 565/1978, mit Wirkung vom 
1 .  Jänner 1995 aufgehoben: "Ohne bundesverfas
sungsgesetzliehe Ermächtigung (vgl. etwa die 
bundesverfassungsrechtliche Grundlegung der 
Unabhängigen Verwaltungssenate durch Arti
kel 1 29a B-VG)" müsse es "als verfassungsrecht
lich unzulässig angesehen werden, eine Verwal
tungsbehörde mit der nachprüfenden Kontrolle 
der Rechtmäßigkeit des Verhaltens (auch) eines 
obersten Organs der Vollziehung in der Art zu 
betrauen, wie dies durch § 14 Abs. 1 DSG gesche
hen ist." 

Ausgehend von dieser Rechtsansicht war daher 
eine verfassungsrechtliche Rechtsgrundlage für 
die Kompetenz der Datenschutzkommission zu 
schaffen, (auch) oberste Organe zu überprüfen 
und die Rechtsmeinung der Datenschutzkommis
sion diesen gegenüber durchzusetzen. Da sich 
diese Problematik nicht auf Individualbeschwer
den gemäß § 14 DSG beschränkt, sondern insbe
sondere auch Registrierungsverfahren betrifft, 
wird daher im § 36, der die Aufgaben der Daten
schutzkommission aufzählt, der Kreis jener Auf
gaben, für die die beschriebene Problematik be
steht, neu umschrieben und die Entscheidungsbe
fugnis der Datenschutzkommission in Verfas
sungsrang geregelt. 

Gleichzeitig wird die Neuregelung zum Anlaß 
genommen, die Zuständigkeit der Datenschutz
kommission in zwei Bereichen klarer als bisher 
abzugrenzen; und zwar zum einen betreffend Be-
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schwerden gegen behauptete Grundrechtsverlet
zungen durch Verwaltungsorgane und zum ande
ren hinsichtlich der Zuständigkeit zur daten
schutzrechtlichen Überprüfung von Akten der 
Gerichtsbarkeit. 

Der Ausschuß für Verfassung und Föderalis
mus stellt nach Beratung der Vorlage am 18 .  Juli 
1 994 mit Stimmeneinhelligkeit den A n t r a g, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
hen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Vizepräsident 
Walter Strutzenberger. Ich erteile es ihm. 

22.10 

Bundesrat Walter Strutzenberger (SPÖ, 
Wien) : Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Trotz der fortge
schrittenen Stunde und der schon fast überbor
denden Tagesordnung kann ich nicht umhin, als 
Mitglied des Datenschutzrates einige Worte zu 
dieser Novelle zu sagen. 

Die Vorgeschichte ist schon eindeutig aus <;iem 
Bericht hervorgegangen, und es wäre, hätte man 
diese Novelle nicht jetzt vor dem Sommer oder 
nicht im heurigen Jahr beschlossen, ein Zustand 
eingetreten, der es der Datenschutzkommission, 
also den "befugten Datenschützern" , unmöglich 
gemacht hätte, auch im öffentlichen Bereich zu 
wirken, das heißt, es wäre eine wesentliche Ver
schlechterung in Datenschutzangelegenheiten im 
öffentlichen Bereich eingetreten. 

Ich bin daher sehr froh, daß wir uns einigen 
konnten, sodaß eine Reparatur so rasch wie mög
lich um sich greift beziehungsweise so rasch wie 
möglich durchgeführt werden kann. Als das Er
kenntnis bekannt wurde , habe ich bereits in meh
reren Sitzungen des Datenschutzrates, aber auch 
in öffentlichen Aussagen immer wieder darauf 
hingewiesen, daß diese Reparatur im Interesse 
der Betroffenen, im Interesse der Bevölkerung, 
im Interesse derjenigen, für die wir den Daten
schutz haben, unbedingt notwendig ist. 

Ich bin der Meinung, daß es gerade in dieser 
technisch so rasch fortschreitenden Zeit, ange
sichts dieser Verknüpfungen, die es aufgrund der 
Elektronik und sonstiger Möglichkeiten gibt, not
wendig ist, daß gerade dem Datenschutz, dem 
Schutz der Daten des einzelnen, wesentliches Au
genmerk geschenkt wird und daß entsprechende 
Möglichkeiten für ein Verhindern oder für eine 
Reparatur in jenen Bereichen gegeben sein müs
sen, in denen man feststellt, daß persönliche Da
ten verletzt sind. 

Schon zum Schluß kommend: Wenn jemand 
glaubt, er scheine nirgendwo auf, dann ist das 
eher unwahrscheinlich. Ich kenne schon bald nie-

manden mehr, der nicht irgendwo in einer Datei 
eines Datenverarbeitungssystems gespeichert ist. 
Das beginnt nämlich schon mit der Versiche
rungsnummer bei der Krankenversicherung und 
geht über die privaten Versicherungen und ähnli
che Dinge mehr - Krankenhaus und all diese 
Dinge; überall sind die Daten in einem Computer 
gespeichert - ,  und ich glaube daher, daß das eine 
sehr wichtige Gesetzesmaterie ist. 

Da ich die Arbeit der Bediensteten, die im Da
tenschutzbereich tätig sind, einigermaßen kenne, 
möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und es 
nicht verabsäumen, diesen Leuten aufrichtigen 
Dank für ihre Arbeit auszusprechen. Ich darf 
Herrn Bundesminister Weiss ersuchen, diesen 
Dank auch weiterzuleiten, denn ich glaube, hier 
wird im Interesse des einzelnen, im Interesse der 
Bevölkerung wirklich wichtige Arbeit geleistet, 
aber - das muß ich dazusagen - ich kenne auch 
die Widerstände, die es in vielen Bereichen gegen 
die Durchsetzung und gegen die Umsetzung der 
notwendigen Schutzmaßnahmen gibt. 

Meine Fraktion wird dem Gesetz zustimmen. 
- Ich danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei 
SPÖ und Ö VP.) 22.13 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dr. Günther 
Hummer. Ich erteile es ihm. 

22.13 

Bundesrat Dr. Günther Hummer (ÖVP , Ober
österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr Bundesminister! Hoher Bundesrat! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie 
von Herrn Vizepräsidenten Strutzenberger schon 
erwähnt, kommt der Datenschutzkommission in 
der österreichischen Rechtsordnung und in der 
österreichischen Rechtspraxis eine zentrale und 
wichtige Rolle zu, die sie vorbildlich wahrnimmt. 
Ihr obliegt die Rechtskontrolle im gesamten öf
fentlichen Bereich und ein Mitwirkungsrecht an 
dieser Rechtskontrolle auch im privaten Bereich. 

Die Datenschutzkommission, die, ihrer Aufga
be - der Kontrolle der Einhaltung des Daten
schutzgesetzes im gesamten öffentlichen Bereich 
- entsprechend, auch aus Vertretern der Länder 
und des Bundes zusammengesetzt ist, ist eine wei
sungsfreie kollegiale Behörde nach Artikel 1 33 
Z 4 B-VG. Sie hat nicht nur unter Anwendung 
des A VG auf Antrag eines Betroffenen Beschwer
deverfahren durchzuführen, sondern kann in 
Verbindung mit solchen Verfahren auch amtswe
gige Verfahren durchführen. 

Wenn gemäß § 37 Abs. 1 des Datenschutzge
setzes die Datenschutzkommission eine Verlet
zung datenschutzrechtlicher Bestimmungen fest
gestellt hat, so sind die Verwaltungsbehörden ver
pflichtet, mit allen ihnen zu Gebote stehenden 
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rechtlichen Mitteln unverzüglich den der Rechts
anschauung der Datenschutzkommission entspre
chenden Zustand herzustellen. Die Datenschutz
kommission ist demnach zwar nicht Instanz über 
anderen Verwaltungsbehörden, aber sie übt Kon
trolle über andere Verwaltungsorgane und ihr 
Verhalten - aus dem Aspekt datenschutzrechtli
cher Rechtmäßigkeit - aus, und zwar mit der 
Möglichkeit der Durchsetzung ihrer Rechtsan
schauung gegenüber den kontrollierten Organen. 

Der Verfassungsgerichtshof hat deshalb mit 
dem genannten Erkenntnis vom 1 .  Dezember 
1993 mit Wirkung vom l .  Jänner 1995 den § 14  
des Datenschutzgesetzes mit der Begründung auf
gehoben, daß es ohne bundesverfassungsgesetzli
che Ermächtigung als verfassungsrechtlich unzu
lässig angesehen werden müsse, eine Verwal
tungsbehörde mit der nachprüfenden Kontrolle 
der Rechtmäßigkeit des Verhaltens auch eines 
obersten Organs der Vollziehung in der Art des 
§ 14 Abs. 1 Datenschutzgesetz zu betrauen. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates vom 1 2. Juli 1 994 entspricht der Inten
tion des Verfassungsgerichtshofes durch eine 
Neufassung der einfachgesetzlichen Bestimmun
gen des § 4 Datenschutzgesetz nun dadurch, daß 
ein neugefaßter § 36 Abs. 1 Datenschutzgesetz 
den Rang einer Verfassungsbestimmung erhält. 

Die Neufassung der Umschreibung der Kompe
tenzen der Datenschutzkommission ist einfacher, 
klarer, übersichtlicher und damit lesbarer als bis
her. Als zentrale Kompetenz ist festgeschrieben, 
daß die Datenschutzkommission über Beschwer
den von Personen entscheidet, die behaupten, 
durch das Verhalten eines Organs in ihren Rech
ten auf Datenschutz verletzt zu sein. Sollte in ei
nem Verfahren nach dieser Bestimmung hervor
kommen, daß auch andere Personen in ihren 
Rechten in gleicher Weise wie der Einschreiter 
verletzt wurden, so kann die Datenschutzkom
mission wie schon bisher amtswegig entscheiden. 

Im übrigen bleiben die Stellung und der Aufga
benbereich der Datenschutzkommission unbe
rührt. Klargestellt wird lediglich, daß der Daten
schutzkommission eine Kompetenz als Be
schwerdeinstanz dann nicht zukommt, wenn sich 
die Beschwerde auf ein Verhalten erstreckt, das 
der Gerichtsbarkeit, also der Justiz, zuzurechnen 
ist. 

Das verfassungsrechtliche Konzept der Daten
schutzkommission ist damit strukturell den Un
abhängigen Verwaltungssenaten angeglichen. In 
diesem Zusammenhang darf wieder einmal auf 
die Forderung des Bundesrates, im besonderen 
auch des Verwaltungsgerichtshofes und der mei
sten Bundesländer hingewiesen werden, die Un
abhängigen Verwaltungssenate durch eine echte 

Landesverwaltungsgerichtsbarkeit zu ersetzen. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Ich beantrage namens meiner Fraktion, gegen 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß des National
rates keinen Einspruch zu erheben. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 22.18 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort hat sich weiters Herr Bundesrat Dr. Paul 
Tremmel gemeldet. Ich erteile es ihm. 

22.18 

Bundesrat Dr. Paul Tremmel (FPÖ, Steier
mark) :  Meine Damen und Herren! Ausführlich 
wurde die jetzt in Verhandlung stehende Materie 
bereits formal wie auch materiell besprochen, ich 
werde mich daher nur mehr auf einige Hinweise 
beschränken. 

Der Grund der Novellierung ist genannt wor
den - ein Verfassungsgerichtshoferkenntnis, ein 
nachgeordnetes Organ könne ein oberstes Organ 
gar nicht kontrollieren. 

Etwas wurde noch nicht erwähnt: Mit diesem 
Gesetz wurde auch veranlaßt, daß die gerichtliche 
Zuordnung der Prüfung von Datenschutzverge
hen gegeben ist. Das ist ein Anlaßbereich vom 
Landesgericht Wien Nord gewesen. Es sind die 
Gerichtshöfe erster Instanz zuständig. 

Interessant sind vielleicht noch die bereichsspe
zifischen Datenschutzregelungen, etwa im Sicher
heitspolizeigesetz oder auch in der Gewerbe
rechtsnovelle, dem Fernmeldegesetz, dem Um
weltinformationsgesetz, dem Bundes-Personal
vertretungsgesetz. 

Ganz wichtig scheint mir allerdings noch ein 
Bereich zu sein, und auf den möchte ich ganz 
kurz hinweisen, denn dieser Bereich steht vor un
serer Haustüre: Wie ist es mit dem Datenschutz 
im Ausland bestellt? Wie ist das in der EU? - In 
Belgien wurde erstmals im November 1 992 ein 
Gesetz darüber erlassen, das zweite deutsche Da
tenschutzgesetz stammt aus dem Jahr 1 991 .  Für 
Finnland ist das schon ein relativ alter Bereich: 
1 987; Frankreich: 1978; Großbritannien: 1984. 

Interessant für uns ist auch, meine Damen und 
Herren - hier liegen auch unsere Bedenken; wir 
werden dieser Materie zwar die Zustimmung ge
ben, aber ich möchte diese Bedenken hier doch 
ganz kurz formulieren und darlegen - ,  der Da
tenschutz in der Europäischen Union. 

Das Datenschutzpaket der Kommission wurde 
in der Stellungnahme der Bundesregierung zum 
Datenschutzbericht 199 1  ausführlich vorgestellt. 
Allerdings wurde der diesen Überlegungen zu
grunde liegende Entwurf in allerletzter Zeit in 
wichtigen Punkten EU-intern umgearbeitet. Offi
zielle Dokumente hiezu liegen noch nicht vor, so-
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daß eine endgültige Beurteilung zum gegenwärti
gen Zeitpunkt in keiner Weise vorgenommen 
werden kann. 

Der Datenfluß in die EU, zu EUROSTAT nach 
Luxemburg, erfolgt nicht nur bei anonymisierten 
Daten, sondern auch bei anderen Daten - das ist 
an und für sich das Bedenkliche - ,  und zwar 
nicht nur in bezug auf personenbezogene Daten, 
sondern auch in bezug auf den gewerberechtli
chen und auch auf den wirtschaftlichen Teil, wo
durch es zu Wettbewerbsnachteilen kommen 
kann.  

Aus diesem Grund ist Österreich unter ande
rem auch dem Schengener Abkommen beigetre
ten, das ungefähr den materiellen Kern hat, die 
Freizügigkeit der Person zu garantieren. Öster
reich hat hier Beobachterstatus. 

Kurzer materieller Inhalt dieses Schengener 
Abkommens ist die Kontrolle an den Außengren
zen des Binnenmarktes einerseits im Interesse al
ler Vertragsstaaten - deswegen immer wieder 
der Hinweis an Österreich, etwa die Ostgrenzen 
zu schützen - und die verstärkte Zusammenar
beit der Polizeiverwaltungen zur Verbesserung 
der Sicherheit im Inneren des Binnenmarktes. 
Das soll also ebenso gesichert sein, und wieder 
damit im Zusammenhang ist der Schutz der per
sönlichen Freizügigkeit, der persönlichen Daten 
zu sehen. Das wollte ich ,  meine Damen und Her
ren, noch anmerken und auch hier zu Protokoll 
bringen. 

Im übrigen werden wir dieser Materie unsere 
Zustimmung geben. (Allgemeiner Beifall.) 22.23 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist daher geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht gegeben. 

Wir gelangen daher zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

53. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 15. 
Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Schülerbeihilfengesetz 1993 geändert wird 
(1593 und 1774/NR sowie 4899/BR der Beilagen) 

Vize präsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen nun zum 53. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem das Schülerbeihilfenge
setz 1983 geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Her
mann Pramendorfer übernommen. Ich ersuche 
ihn höflich um die Berichterstattung. 

Berichterstatter Hermann Pramendorfer: Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Die Geldwertentwicklung seit der letzten betrags
mäßigen Anpassung des Schülerbeihilfengesetzes 
im Jahre 1990 führt zu einer Einengung des Be
zieherkreises von Schul- und Heimbeihilfen und 
zu einer Verminderung der gewährten Beihilfen. 
Die Neuerlassung des Studienförderungsgesetzes 
(BGBl. Ne. 305/1992), welche viele Änderungen 
mit sich brachte, ließ Unterschiedlichkeiten in 
beiden Förderungsgesetzen entstehen. Das Steu
erreformgesetz 1993, BGBl. Nr. 818/1993, bringt 
zum Teil erhebliche Änderungen, welche im Rah
men des Schülerbeihilfengesetzes berücksichtigt 
werden müssen. 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß sieht 
daher die Erhöhung der Schul- und Heimbeihil
fen, weiters die Wiederherstellung der strukturel
len Parallelität mit dem Studienförderungsgesetz 
und die Anpassung der relevanten Passagen des 
Schülerbeihilfengesetzes an die Änderungen des 
Einkommensteuergesetzes 1988 und des Vermö
gensteuergesetzes 1954 aufgrund des Steuerre
formgesetzes 1 993 vor. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 1 8. Juni 1 994 mit Stimmenein
helligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu er
heben. 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
hen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrätin 
J ohanna Schicker. Ich erteile es ihr. 

22.26 

Bundesrätin Johanna Schicker (SPÖ, Steier
mark) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Da
men und Herren! Herr Bundesminister! Mit der 
heutigen Änderung des Schülerbeihilfengesetzes 
1983 wird der Geldwertentwicklung seit der letz
ten Anpassung im Jahre 1990 Rechnung getragen. 
Die überlange Dauer bis zur Anpassung hat dazu 
geführt, daß der Bezieherkreis logischerweise lau
fend zurückgegangen ist, es wäre jedoch gerech
terweise angebracht, diese Anpassung analog zur 
Studienbeihilfenregelung vorzunehmen, das 
heißt, daß diese Anpassung im Zweijahresrhyth
mus erfolgt. Es wäre aber auch zu überlegen, ob 
hier nicht eine Indexanpassungsregelung ange
bracht wäre. 
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Johanna Schicker 

Meine Damen und Herren! Es sind in den letz
ten Jahrzehnten auf dem Gebiet der Familienför
derung wirklich enorme Besserstellungen erfolgt. 
Wenn ich mich zum Beispiel an meine Schulzeit 
zurückerinnere, dann muß ich sagen, es war für 
meine Eltern äußerst schwierig, zwei Kinder in 
die Mittelschule zu schicken. Unsere Schulbücher 
mußten wir uns mühsam antiquarisch zusammen
sammeln, denn an den Kauf neuer Bücher zu Be
ginn jedes Schuljahres war nicht zu denken, wenn 
das Einkommen eines Alleinverdieners in einer 
Arbeiterfamilie ausreichen sollte. Es mußte noch 
Schulgeld bezahlt werden, um eine Mittelschule 
besuchen zu dürfen. Desgleichen war es für mich 
und für viele andere damals auch nicht denkbar, 
an mehrwöchigen Auslandsaufenthalten teilzu
nehmen, wie sie von den Schulen angeboten wur
den, um unsere Fremdsprachenkenntnisse ver
bessern beziehungsweise vervollständigen zu kön
nen. 

Ich möchte mit diesen Ausführungen nicht 
Mitleid erwecken, aber vor allem den jüngeren 
Kolleginnen und Kollegen einmal sichtbar ma
chen, daß es früher für unsere Eltern nicht ein
fach war, ihren Kindern eine adäquate Ausbil
dung zukommen zu lassen, und daß sie, wenn sie 
es taten, unter hohem finanziellen Druck gestan
den sind. 

Viele dieser damaligen familiären Belastungen 
wurden in der Zwischenzeit vom Staat übernom
men, sodaß die Belastungen in bezug auf Auf
wendungen für den Schulbesuch wesentlich ge
senkt werden konnten. Trotzdem gibt es noch im
mer Familien, denen es aufgrund ihrer Einkom
mensverhältnisse nicht möglich ist, ihren 
Kindern, vor allem wenn sie eine auswärtige 
Schule besuchen möchten, dies mit eigenen Mit
teln zu finanzieren. 

Aus diesem Grund wurde auch das Instrument 
der "Schülerbeihilfen" geschaffen, und wir sind 
heute aufgerufen, einer Erhöhung dieser Schüler
beihilfen zuzustimmen. Die sozialdemokratische 
Fraktion wird dieser Gesetzesnovelle daher.gerne 
ihre Zustimmung geben. (Beifall bei SPO und 
ÖVP.) 22.29 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort ist weiters Frau Bundesrätin Therese Lukas
ser gemeldet. Ich erteile es ihr. 

22.29 

Bundesrätin Therese Lukasser (ÖVP, Tirol): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Meine Damen und Herren! Hohes Haus! 
Das Schülerbeihilfengesetz wurde seit seiner Ent
stehung im Jahre 1 97 1  regelmäßig novelliert. 
Dies war notwendig, um die Zielsetzung des Ge
setzes, nämlich soziale und regionale Bildungs
schranken abzubauen, zu gewährleisten. 

Die zu beschließende Vorlage zum Schülerbei
hilfengesetz nennt drei Probleme, die einer Lö
sung zugeführt werden sollen. 

Erstens: Die Geldwertentwicklung hat, wie dies 
Frau Kollegin Schicker bereits erwähnt hat, seit 
der letzten vertragsmäßigen Anpassung im Jahre 
1990 zu einer Einengung des Bezieherkreises der 
Schul- und Heimbeihilfen geführt und somit zu 
einer De-facto-Verminderung der gewährten Bei
hilfen. Der Grundbetrag soll nun von 1 1  900 S 
auf 1 2  500 S erhöht werden. 

Zweitens: Durch die Neuerlassung des Studien
förderungsgesetzes 1992 entstanden Unterschied
lichkeiten in den Förderungsgesetzen, die geän
dert werden müssen. Hier war jener Personen
kreis festzulegen, der österreichischen Staatsbür
gern hinsichtlich der Gewährung von Beihilfen 
nach diesem Bundesgesetz gleichgestellt ist. 

Drittens: Das Steuerreformgesetz 1993 brachte 
zum Teil erhebliche Änderungen, welche im Rah
men des Schülerbeihilfengesetzes berücksichtigt 
werden müssen. Ich denke hier an die Möglich
keit der Pauschalierung und an die Möglichkeit 
der Neugestaltung der Nachweise für die Ein
kommen. 

Meine Damen und Herren! Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich möchte als besonderen Schwer
punkt die Adaptierung des § 10 begrüßen. Er re
gelt die besondere Schulbeihilfe für Schüler hö
herer Schulen und für Berufstätige im Prüfungs
stadium. Bei diesem Personenkreis ist es in der 
Vergangenheit öfters zu schier unüberwindlichen 
Schwierigkeiten gekommen. Ich denke da an ei
nen jungen, tüchtigen Familienvater, für den ich 
mich einmal eingesetzt habe, der die Meisterprü
fung machen wollte und seine Berufstätigkeit vor
übergehend aufgeben mußte. Die dreiköpfige Fa
milie stand ohne Einkommen, ohne sozialrechtli
che Absicherung da. 

Die vorliegende Neuregelung legt die besonde
re Schulbeihilfe im Absatz 1 ohne Bezugnahme 
auf das vorhergehende Einkommen generell fest. 
Durch die überdurchschnittliche Erhöhung die
ser Beihilfe - monatlich 7 500 S plus 3 500 S, 
wenn der Ehepartner keine Einkünfte bezieht, 
ferner für jedes Kind 1 200 S - scheint es ge
rechtfertigt zu sein, auf die bisherige Sonderrege
lung des § 10, das waren Beiträge für freiwillige 
Weiterversicherung in der Kranken- und Pen
sionsversicherung, zu verzichten. 

Aus Anlaß der Anpassungen der Beihilfen an 
die nunmehr bestehenden Gegebenheiten soll 
auch eine Vereinfachung in der Vollziehung er
reicht werden, um eine raschere Auszahlung die
ser Beihilfen in der endgültigen Höhe im Interes
se der Beihilfenbezieher zu erreichen. 
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Therese Lukasser 

Im § 3 wird durch die Formulierung des Abs. 6 
klarer zum Ausdruck gebracht werden, daß sämt
liche Einkommen, die jemand als berufstätiger 
Schüler bezogen hat, für die Beurteilung der so
zialen Bedürftigkeit keine Rolle spielen, sofern er 
die Berufstätigkeit aus schulischen Gründen auf
gegeben hat. 

Die Neuregelungen sollen mit einer vorgesehe
nen Übergangsbestimmung ab dem Schuljahr 
1 994/95 gelten. 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Vollständigkeit halber sei der 
Aufwand für die Schul- und Heimbeihilfen sowie 
für die besondere Schulbeihilfe noch festgehalten: 
Bei der geplanten Gesetzesnovelle ergibt sich eine 
voraussichtliche Kostensteigerung von 10, 1 5  Pro
zent auf jährlich 600 Millionen Schilling. Es wird 
mit 36 000 Beihilfenbeziehern gerechnet, und die 
durchschnittliche Beihilfe wird sich auf etwa 
1 5  000 S erhöhen. 

Im übrigen gilt ähnliches, was Frau Kollegin 
Haselbach allgemein zu den Studienförderungs
beihilfen bereits ausgeführt hat. 

Gegen diese Novellierung erhebt me�!1e Frak
tion keinen Einspruch. (Beifall bei O VP und 
SPÖ.) 22.34 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist weiters Herr Bundesrat Mag. 
Dieter Langer. Ich erteile es ihm. 

n� _ 
Bundesrat Mag. Dieter Langer (FPO, Wien):  

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Hohes 
Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn 
man das Vorblatt und die Erläuterungen dieser 
Regierungsvorlage liest, dann kann man sich des 
unterschwelligen Eindrucks nicht erwehren, daß 
hier möglicherweise mit zweierlei Maß gemessen 
wird . 

Aus welchen Gründen auch immer, jedenfalls 
ist es so, daß die Schülerbeihilfen das letzte Mal 
im Jahr 1990 angepaßt wurden, während hinge
gen der Studienförderung im Jahr 1 992 dieses Be
nefiz teilhaftig wurde. Es hätte sicher nichts dar
an gehindert, auch zu diesem Zeitpunkt daran zu 
denken, bei den Schülerbeihilfen eine entspre
chende Anpassung vorzunehmen. 

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: 
Im Jahr 1 99 1  wurden 610  Millionen Schilling an 
Beihilfe ausbezahlt, wobei man berücksichtigen 
muß, daß dabei ein nachgezogener Beihilfenauf
wand aus dem Jahr 1 990 enthalten ist. Aber im 
Jahr 1 992 waren es 553 Millionen Schilling, und 
wäre die Anpassung nicht vorgenommen worden, 
wären es im Jahr 1995 lediglich 425 Millionen 
Schilling gewesen. Mit dieser Anpassung - wir 
haben es heute schon gehört - beläuft sich dieser 

Betrag auf 600 Millionen Schilling, das ist immer
hin ein Unterschied von 1 75 Millionen Schilling. 

Immerhin handelt es sich um 36 000 Beihilfen
bezieher, denen diese Beihilfen zugute kommen. 
Man sollte sich, wie es Kollegin Schicker bereits 
gesagt hat, überlegen, die Anpassungen im zwei
jährigen Rhythmus vorzunehmen oder zu auto
matisieren. 

Ich hätte außerdem noch einen Vorschlag, den 
man bei der nächsten Novellierung berücksichti
gen könnte, und zwar bei der zumutbaren Unter
haltsleistung eine Einschleifregelung vorzuneh
men - ist es doch nach der derzeitigen Gesetzes
lage so, daß bis zu 70 000 S Einkommen die zu
mutbare Unterhaltsleistung null Prozent beträgt, 
ab 70 000 S bis 125 000 S 20 Prozent der Bemes
sungsgrundlage des gesamten Einkommens zum 
Tragen kommen. Das heißt, wenn eine bedürftige 
Familie um einen Schilling mehr verdient, als die 
Grenze beträgt, erleidet sie letztlich einen ver
hältnismäßig erheblichen Einkommensverlust. 

Wir sind als Fraktion jedoch damit einverstan
den, daß zumindest jetzt die entsprechenden An
passungen vorgenommen werden, und werden 
daher dieser Regierungsvorlage unsere Zustim
mung geben. (Allgemeiner Beifall.) 22.37 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor .  

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies nicht 
der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen.  

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist nicht gegeben. 

Wir gelangen daher zur A b s t i m  m u n g. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
liegenden Beschluß des Nationalrates keinen Ein
spruch zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist 
dies S t i m m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben,  ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Hoher Bundesrat! Ich u n t e  r b r e  c h e nun
mehr die Verhandlungen. Die Wiederaufnahme 
derselben ist für morgen, 9 Uhr früh, vorgesehen. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Die Sitzung 
ist u n t e r b r 0 c h e n. (Beifall bei Ö VP und 
SPÖ.) 

(Die Sitzung wird um 22 Uhr 38 Minuten u n -
t e  r b  r 0 c h e n und am Mittwoch, den 20. Juli 
1 994, um 9 Uhr 2 Minuten w i e d e r  a u f g e  -
n o m m e n.) 
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Fortsetzung der Sitzung am 20. Juli 1994 
Präsident: Ich n e  h m e  die gestern unterbro

chene 589. Sitzung des Bundesrates w i e  d e r  
a u f. 

Bevor wir zu den Punkten 54 bis 58 der Tages
ordnung kommen, über die die Debatte unter ei
nem abgeführt wird, erteile ich zur Geschäftsord
nung Herrn Vizepräsidenten Strutzenberger das 
Wort. 

9.02 

Bundesrat Walter Strutzenberger (SPÖ, Wien) 
(zur Geschäftsordnung) : Herr Präsident! Herr 
Bundesminister! Meine Damen und Herren! Mir 
ist gestern bei der dringlichen Anfrage, die Herr 
Mag. Langer als Begründer betreut hat, vom Vor
sitz her in der Geschäftsführung ein Irrtum un
terlaufen. Ich habe irrtümlich auf eine Redezeit
beschränkung aufmerksam gemacht, die für den 
Einbringer der Anfrage aber natürlich nicht gilt. 
Für den Begründer gibt es keine Redezeitbe
schränkung. Ich stehe nicht an, mich dafür bei 
Herrn Mag. Langer zu entschuldigen. (Allgemei
ner Beifall.) 9.03 

54. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 15. 
Juli 1994 über ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für 
land- und forst wirtschaftliche Fachschulen ge
ändert wird (1665 und 1775/NR sowie 4900/BR 
der Beilagen) 

55. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 15. 
Juli 1994 über ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für 
land- und forstwirtschaftliche Berufsschulen ge
ändert wird (1664 und 1776/NR sowie 4901/BR 
der Beilagen) 

56. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 15. 
Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Land- und forst wirtschaftliche Bundesschul
gesetz geändert wird (1639 und 1777/NR sowie 
4902/BR der Beilagen) 

57. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 15. 
Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Schulunterrichtsgesetz geändert wird (1649 
und 1778/NR sowie 4903/BR der Beilagen) 

58. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 15. 
Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Schulorganisationsgesetz geändert wird (16. 
Schulorganisationsgesetz-Novelle) (1648 und 
1779/NR sowie 4904/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir kommen zu den Punkten 54 bis 
58 der Tagesordnung. Es sind dies: 

ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
betreffend die Grundsätze für land- und forst
wirtschaftliche Fachschulen geändert wird, 

ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
betreffend die Grundsätze für land- und forst
wirtschaftliche Berufsschulen geändert wird, 

ein Bundesgesetz, mit dem das Land- und forst
wirtschaftliche Bundesschulgesetz geändert wird, 

ein Bundesgesetz, mit dem das Schulunter
richtsgesetz geändert wird, und 

1 6. Schulorganisationsgesetz-Novelle. 

Die Berichterstattung über die Punkte 54 bis 58 
hat Herr Bundesrat Dr. Milan Linzer übernom
men. Ich bitte um die Berichterstattung. 

Berichterstatter Dr. Milan Linzer: Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Hoher Bundes
rat! Ich bringe den Bericht des Unterrichtsaus
schusses über den Beschluß des Nationalrates 
vom 15. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend die Grund
sätze für land- und forstwirtschaftliche Fachschu
len geändert wird. 

Das Bundesgesetz betreffend die Grundsätze 
für land- und forstwirtschaftliche Fachschulen 
stammt aus dem Jahr 1975 und wurde seither 
nicht geändert. Es enthält zum Teil Grundsatzbe
stimmungen, die den bestehenden Bedürfnissen 
nicht entsprechen und eine Weiterentwicklung 
dieses Bereiches des Schulwesens im Sinne der 
derzeitigen Erfordernisse der Land- und Forst
wirtschaft behindern können. Durch den gegen
ständlichen Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
werden die Möglichkeiten für die Ausführungsge
setzgebung der Länder erweitert. 

Das Ziel des gegenständlichen Gesetzesbe
schlusses ist die Anpassung der Fachrichtung an 
die aufgrund des land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsausbildungsgesetzes bestehenden Ausbil
dungszweige in der Land- und Forstwirtschaft so
wie einer fachbereichübergreifenden Ausbildung. 
Schließlich sollen weitere Formen unter Bedacht
nahme auf die Entwicklungsmöglichkeiten in der 
Land- und Forstwirtschaft eingerichtet werden 
können. Weiters sind die Bestimmungen über die 
Dauer der Fachschulen, die Aufnahmsvorausset
zungen und die Pflichtgegenstände flexibilisiert. 
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Berichterstatter Dr. Milan Linzer 

Im gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Na
tionalrates wird eine Frist von einem Jahr für die 
Ausführungsgesetze der Länder bestimmt. Für 
diese Frist ist gemäß Artikel 1 5  Abs. 6 B-VG eine 
Zustimmung des Bundesrates nicht erforderlich. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Bericht des Unterrichtsausschusses über den 
Beschluß des Nationalrates vom 15. Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes
gesetz betreffend die Grundsätze für land- und 
forstwirtschaftliche Berufsschulen geändert wird. 

Das Bundesgrundsatzgesetz für die land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsschulen enthält im 
Bereich des Umfanges der Schulpflicht Grund
satzbestimmungen, die der Weiterentwicklung 
dieses Bereiches des Schulwesens nicht mehr ent
sprechen. 

Die land- und forstwirtschaftliche Berufsschul
pflicht soll entsprechend der Berufsschulpflicht 
gemäß dem Schulpflichtgesetz 1 985, BGBL Nr. 
76, nur bei Vorliegen eines Lehrverhältnisses im 
Sinne des Land- und forstwirtschaftlichen Berufs
ausbildungsgesetzes gegeben sein. Im übrigen soll 
jedoch keine Schulpflicht für die in der Land- und 
Forstwirtschaft tätigen Jugendlichen bestehen; 
für diese Jugendlichen soll jedoch der freiwillige 
Besuch der Berufsschule ermöglicht werden kön
nen. 

Im gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Na
tionalrates wird eine Frist von einem Jahr für die 
Ausführungsgesetze der Länder bestimmt. Für 
diese Frist ist gemäß Artikel 15 Abs. 6 B-VG eine 
Zustimmung des Bundesrates nicht erforderlich. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18 .  Juli 1 994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Bericht des Unterrichtsausschusses über den 
Beschluß des Nationalrates vom 1 5. Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Land
und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz geän
dert wird. 

Das Schulorganisationsgesetz brachte durch 
seine 1 4. Novelle (BGBI. Nr. 323/1 993) Möglich
keiten für schulautonome Lehrplanbestimmun
gen und schulautonome Eröffnungs- und Tei
lungszahlen. Durch die 1 5 . Schulorganisationsge
setz-Novelle (BGBL Nr. 5 1 2/1993) wurde eine 
Studienberechtigungsprüfung auch für den Be
reich des Schulorganisationsgesetzes vorgesehen. 

Diese Neuregelungen gelten bisher jedoch nicht 
im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen 
Schulwesens. 

Ziel des gegenständlichen Gesetzesbeschlusses 
des Nationalrates ist die Anpassung des Land
und forstwirtschaftlichen Schulgesetzes an die 
Neuregelungen des Schulorganisationsgesetzes. 
Gleichzeitig werden weitere geringfügige Ände
rungen, die sich als zweckmäßig erwiesen haben, 
durchgeführt. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Bericht des Unterrichtsausschusses über den 
Beschluß des Nationalrates vom 1 5. Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Schulun
terrichtsgesetz geändert wird. 

Durch eine Novellierung des Land- und forst
wirtschaftlichen Bundesschulgesetzes sollen die 
Möglichkeiten für schulautonome Lehrplanbe
stimmungen und schulautonome Eröffnungs
und Teilungszahlen für den Bereich des durch 
dieses Gesetz erfaßten Schulwesens analog dem 
Schulorganisationsgesetz geschaffen werden. Da
her sind auch entsprechende Regelungen im 
Schulunterrichtsgesetz erforderlich. 

Das Ziel des gegenständlichen Gesetzesbe
schlusses des Nationalrates ist die Erweiterung 
der schulunterrichtsrechtlichen Bestimmungen 
betreffend die Zuständigkeiten des Schulgemein
schaftsausschusses in den Angelegenheiten der 
Schulautonomie auf dem Bereich des höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18 .  Juli 1 994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Bericht des Unterrichtsausschusses über den 
Beschluß des Nationalrates vom 15 .  Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Schulor
ganisationsgesetz geändert wird ( 1 6. Schulorgani
sationsgesetz -Novelle). 

Während im Ausland erworbene Reifeprü
fungszeugnisse zum Universitätszugang aufgrund 
internationaler Vereinbarungen berechtigen, be
darf es zum Zugang für im Schulorganisationsge
setz geregelte Schularten einer ausdrücklichen 
Nostrifikation, die oft mit Zusatzprüfungen ver
bunden ist. I m  Bereich der Volksschule wird die 
lebende Fremdsprache erst ab der dritten Schul
stufe angeboten, wenngleich wiederholt der 
Wunsch nach einem früheren Beginn des diesbe
züglichen Unterrichtes erhoben wird. 
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Durch den gegenständlichen Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates werden nunmehr ausländische 
Reifezeugnisse durch das Schulorganisationsge
setz für den Zugang zu in diesem Gesetz geregel
ten Schularten anerkannt. Weiters beinhaltet der 
Gesetzesbeschluß Sonderbestimmungen für 
Schulversuche zur lebenden Fremdsprache ab der 
ersten Schulstufe. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmenmehr
heit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein, die 
über die zusammengezogenen Punkte unter ei
nem abgeführt wird. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat An
dreas Eisl. Ich erteile ihm dieses. 

9.11 .. 
Bundesrat Andreas Eisl (FPO, Salzburg): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr ge
schätzten Damen und Herren des Bundesrates! 
Das Schulgesetz, bezogen auf die Landwirtschaft 
- mit diesem Teil werde ich mich befassen - ,  
stammt aus dem Jahre 1975 und ist für die heuti
ge Zeit nicht mehr angebracht. Deswegen war es 
notwendig, im Nationalrat eine Grundlage dafür 
zu schaffen, daß die Entwicklung in der schuli
schen Ausbildung für die Lehrberufe in der Land
wirtschaft neu geordnet wird. 

Es ist heute, da sich im landwirtschaftlichen 
Bereich 70 Prozent im Nebenerwerb befinden 
und bereits 50 Prozent der Betriebe von Bäuerin
nen geführt werden, nicht mehr angebracht, ge
schlechtsspezifische Unterschiede zu machen, 
nämlich daß sich nur Männer der schulischen 
Ausbildung stellen können. 

Darüber hinaus ist es aber auch wichtig und 
angebracht, daß sich hinsichtlich der Lehrpläne 
etwas ändert auf dem Gebiete der ökologischen 
Bewirtschaftung, der Selbstvermarktung, der 
Veredelung und der gewerblichen Weiter- und 
Ausbildung. Bei uns im Land Salzburg wird zum 
Beispiel in Kleßheim seit Jahren ein vorbildlicher 
schulischer Versuch durchgeführt. So wird ein 
Nebenerwerbslandwirt, der heute die Landwirt
schaftsschule besucht, nebenbei beispielsweise als 
Tischler, Schlosser oder Mechaniker ausgebildet. 
Nach der Absolvierung dieser drei Jahre wird bei 
einem weiteren Ausbildungsweg ein Lehrjahr des 
Berufes "Tischler" angerechnet. Das ist ein gro
ßer Vorteil. 

Nicht weniger wichtig ist die Ausbildung hin
sichtlich landwirtschaftlicher Nutztierhaltung 
und Tierschutz. 

Diese Vorlagen, die vom Nationalrat bereits be
schlossen wurden, werden von der freiheitlichen 

Fraktion im Bundesrat unterstützt. (BeifaLL bei 
der FPÖ.) 9.13 

Präsident: Weiters zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Erhard Meier. Ich erteile ihm 
dieses. 

9.13 

Bundesrat Erhard Meier (SPÖ, Steiermark): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Meine Damen und Herren! Die heutigen 
Schulgesetznovellen betreffen erstens das land
und forstwirtschaftliehe Schulwesen und zweitens 
die 16. Schulorganisationsgesetz-Novelle. 

Zum ersten Themenkreis. Für die landwirt
schaftliche Fachschule wurde eine zeitgemäße 
Fassung der schulischen Aufgaben dieser Schulty
pen formuliert. Die Fachschule gilt nun für alle 
Berufe der Land- und Forstwirtschaft und ist 
auch als fachbereichübergreifende Fachschule 
möglich. Die bisherige Aufzählung der Fachrich
tungen entfällt. Die Aufnahme kann nach acht 
Schuljahren - bisher nach neun - erfolgen, 
wenn das neunte Schuljahr in der Fachschule er
füllt wird. Der Gegenstand einer lebenden 
Fremdsprache kommt dazu. 

In der land- und forstwirtschaftlichen Berufs
schule besteht Berufsschulpflicht nur mehr dann, 
wenn ein Lehrverhältnis im Sinne des Berufsaus
bildungsgesetzes besteht. Bisher waren alle Ju
gendlichen erfaßt, auch ohne Lehrverhältnis. Es 
können aber weiterhin auch jene, die in keinem 
Lehrverhältnis stehen, diese Schule besuchen. 

Bei der Änderung des Land- und forstwirt
schaftlichen Bundesschulgesetzes und des Schul
unterrichtsgesetzes geht es um die schulautono
men Lehrplanbestimmungen, zum Beispiel um 
die Einführung alternativer Pflichtgegenstände, 
Schwerpunktbildung durch Freigegenstände und 
unverbindliche Übungen, die Mitsprache des 
Schulgemeinschaftsausschusses, auch bei der 
Mindestschülerzahl für Gegenstände, die durch 
Verordnung des Bundesministeriums für Unter
richt und Kunst und unter Beiziehung des Bun
desministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
möglich wären. 

Dort, wo eine Reifeprüfung als Aufnahmevor
aussetzung notwendig ist, wird der Ersatz der Ma
tura genau festgelegt. 

Im wesentlichen enthalten die vier Novellen 
also Grundsätze und Inhalte, die in den allgemei
nen Schulgesetzen bereits Eingang gefunden ha
ben und von uns schon beschlossen wurden, zum 
Beispiel die unter dem Schlagwort "Schulautono
mie" zusammengefaßten Neuerungen. 

Mein Vorschlag hiezu wäre, in Zukunft gleich
lautende grundsätzliche Änderungen für alle in 
Frage kommenden Schularten gleichzeitig zu be-
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schließen und einzuführen, wobei allerdings im 
land- und forstwirtschaftlichen Schulwesen die 
Bedeutung des Landes durch die Erlassung der 
Ausführungsgesetze und die Vollziehung beson
ders betont ist. 

Zur 16. Schulorganisationsgesetz-Novelle. Die
se Novelle enthält die Festlegung der Aufnahme
voraussetzungen für Studien, für welche man eine 
Reifeprüfung benötigt, beziehungsweise den 
möglichen Ersatz der Reifeprüfung durch die 
Auflistung von fünf Punkten, wovon einer die er
folgreiche Ablegung einer einschlägigen Studien
berechtigungsprüfung ist. Hiezu sind Vorberei
tungslehrgänge möglich, die auch von Berufs
schülern nach Abschluß der ersten Berufsschul
klasse aufgenommen werden können. Dadurch 
kann höhere Bildung, zum Beispiel auch in Schu
len für Berufstätige, in Verbindung mit einer 
Lehre früher erreicht werden. Die Einstiegsmög
lichkeit ist vorhanden. 

Weiters enthält diese Novelle die Möglichkeit 
von Schulversuchen betreffend lebende Fremd
sprache als unverbindliche Übung ab der ersten 
Volksschulklasse. Die Wochenstundenanzahl 
bleibt unverändert, darf sich also auch nicht erhö
hen . 10 Prozent dieser Klassen an Volksschulen 
des jeweiligen Bundeslandes können in diesen 
Schulversuch, der vier Jahre läuft, eingebunden 
werden. 

Es gibt nun die Befürchtung, daß es nicht genü
gend Lehrer gibt, die diesen Fremdsprachenun
terricht durchführen können. Ich glaube, diese 
Befürchtung ist unbegründet, da auch bei der 
Einführung der lebenden Fremdsprache in der 3 .  
und 4. Schulstufe dieses Problem gemeistert wer
den konnte. Man darf auch nicht übersehen, daß 
es sich nicht um mehrere Wochenstunden, son
dern um die spielerische Einführung handelt, um 
eben junge Menschen mit einer Fremdsprache 
vertraut zu machen. Wir alle wissen, daß junge 
Menschen aufnahmebereit sind und eine Fremd
sprache spielerisch, also leichter lernen als ältere. 

Offene Fragen in der Schulgesetzgebung be
treffen zweifellos die 10- bis 1 4jährigen, also die 
Sekundarstufe I. Wie geht es da weiter? - Meine 
Damen und Herren! Wir haben die Integration 
beschlossen.  Das bedeutet, in die Pflichtschulen 
werden Behinderte eintreten - in drei Jahren 
auch in die Sekundarstufe I - ,  auf der anderen 
Seite desintegrieren wir aber gerade im Bereich 
der 1 0- bis 14jährigen in Form der Hauptschule 
und der Unterstufe der AHS. Auch das ist eine 
Desintegration. Wenn wir schon Behinderte inte
grieren, dann müßten auch alle anderen Schüler 
integriert werden, bei entsprechender Differen
zierung. 

Neben diesem Thema wird auch die Überprü
fung der Lehrinhalte ein wichtiges zu behandeln
des Thema der Zukunft sein. 

Die sozialdemokratische Fraktion des Bundes
rates wird den fünf Novellen die Zustimmung er
teilen. (BeifaLL bei SPÖ und Ö VP.) 9.19 

Präsident: Weiters zu Wort gemeldet ist Herr 
Ing. August Eberhard. Ich erteile ihm dieses. 

9.19 

Bundesrat lng. August Eberhard (ÖVP, Kärn
ten): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Ho
hes Haus! Die Punkte 54 bis 58 der heutigen Ta
gesordnung enthalten eine Reihe bundesgesetz li
cher Veränderungen in unserem Schulwesen. Die 
Novellierungen reichen von den Grundsätzen für 
das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen 
über die Änderung des Schulunterrichtsgesetzes 
bis hin zur 16. Schulorganisationsgesetz-Novelle. 

Obwohl wir in Österreich ein gutes und aner
kanntes Ausbildungssystem haben, ist es im Sinne 
ständiger Veränderungen im gesellschaftlichen 
und im wirtschaftlichen Bereich notwendig, die 
Ausbildung unserer Jugend an diese Veränderun
gen anzupassen. 

Die vom Nationalrat beschlossenen und nun
mehr vorliegenden Novellen, gesetzlichen Verän
derungen, sollen also diesen Zeiterfordernissen 
Rechnung tragen. 

Ich will mich vor allem mit den vorgesehenen 
Novellen für das land- und forstwirtschaftliehe 
Schulwesen auseinandersetzen. Im wesentlichen 
geht es hiebei um die gesetzliche Anpassung an 
das übrige Schulwesen im Zusammenhang mit 
der 14. und 1 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle, 
die ja bereits in Kraft getreten sind. 

Es sollen in Hinkunft entsprechend den Verän
derungen und Bedürfnissen in der Landwirtschaft 
vermehrt schulautonome Schwerpunkte gesetzt 
werden. Hiebei soll vor allem den regionalen Ent
wicklungsmöglichkeiten in der Land- und Forst
wirtschaft Rechnung getragen werden. 

Neben der Möglichkeit der vermehrten 
Schwerpunktsetzung in den Landwirtschaftsschu
len wird mit den vorliegenden Novellen in den 
landwirtschaftlichen Fachschulen auch eine le
bende Fremdsprache - das ist heute schon er
wähnt worden - als Pflichtgegenstand einge
führt. Bisher war es in den Landwirtschaftsschu
len ja so, daß eine lebende Fremdsprache als Frei
gegenstand geführt worden ist. 

Die Gesetzesnovelle räumt aber auch die 
Möglichkeit ein, daß bei Fachschulen, die auf 
eine vorgelagerte Berufsausbildung aufbauen, die 
fachspezifische Ausbildung in der Landwirtschaft 
mit einem Mindeststundenausmaß von 
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500 Unterrichtsstunden angeschlossen werden 
kann. - Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig in 
unserer Zeit, denn es gibt immer wieder sowohl 
Frauen als auch Männer, die eine Berufsausbil
dung abgeschlossen haben und dann in einen 
landwirtschaftlichen Betrieb einheiraten. Und für 
diese besteht nun die Möglichkeit, auch eine fach
spezifische Ausbildung in der Landwirtschaft zu 
absolvieren. 

Die land- und forstwirtschaftliche Berufsschul
pflicht ist heute auch schon erwähnt worden. 
Meiner Meinung nach ist es sehr notwendig, sich 
hier an die kaufmännischen und gewerblichen 
Berufsschulen anzupassen .  Bisher war es ja so, 
daß eigentlich für alle in der Land- und Forstwirt
schaft tätigen Jugendlichen vom 1 5. bis zum 1 8. 
Lebensjahr Berufsschulpflicht bestand. In Hin
kunft soll die Berufsschulpflicht nur mehr für 
jene bestehen, für die auch ein einschlägiges 
Lehrverhältnis vorliegt. Es ist aber den Ländern 
überlassen, in Form von Ausführungsgesetzen in
nerhalb eines Jahres diese Berufsschulpflicht 
nach dem derzeitigen Rechtszustand auch beizu
behalten. 

Hohes Haus! Unsere landwirtschaftlichen 
Schulen haben österreichweit einen guten Ruf. 
Unsere Bauern und die Verantwortlichen für die 
Agrarpolitik haben längst erkannt, daß Bildung 
und Ausbildung die beste Zukunftsinvestition 
sind. Wenn unsere Bauern wie kaum andere Be
rufsgruppen in den zurückliegenden Jahren und 
Jahrzehnten Veränderungen hinnehmen mußten 
und diese auch bewältigt haben, so ist dies sicher 
auf ihre gute solide schulische Ausbildung zu
rückzuführen. 

Während im übrigen Schulwesen von Durch
lässigkeit, mehr Flexibilität gesprochen und dies 
auch gefordert wird, können wir im landwirt
schaftlichen Schulbereich für uns in Anspruch 
nehmen, daß dies in hohem Ausmaß eigentlich 
schon vorhanden ist. So steht jedem Landwirt
schaftsschüler die Übertrittsmöglichkeit von der 
Berufsschule in die Fachschule, von der Fach
schule in die Mittelschule, die HBLAs, dann in 
die Fachhochschule und in weiterer Folge an die 
Universität offen. 

Ich darf hier auch erwähnen: Bei Veranstaltun
gen im Rahmen von Jugendparlamenten in Land
tagen, aber auch hier im Parlament, wird von der 
Jugend immer wieder gefordert, den Unterrichts
gegenstand "Politische Bildung" in den Lehrplan 
aufzunehmen, den Gegenstand "Lebenskunde" 
einzuführen - in den Landwirtschaftsschulen ist 
dies schon jahre- und jahrzehntelang geübte Pra
xis. 

Was die berufspädagogische Ausbildung im 
Bundesseminar Ober St. Veit betrifft, ist meiner 
Meinung nach eine Verlängerung der Ausbildung 

von derzeit vier auf sechs Semester notwendig, 
und es wird sicher auch eine Diskussion darüber 
abzuführen sein, ob wir in Zukunft, auch was den . 
land wirtschaftlichen Lehrberuf betrifft, von der 
allgemeinen Befähigung auf die gegenstandsbezo
gene Lehrbefähigung übergehen sollen. - Ich 
weiß, daß im Unterrichtsministerium auch Dis
kussionen in dieser Richtung geführt werden. 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die vorliegenden Novellen bringen unse
rem Unterrichts- und Schulgeschehen allgemein 
und insbesondere auch für die Landwirtschafts
schulen mehr Flexibilität, mehr Autonomie, mehr 
Durchlässigkeit, bringen aber auch Anpassungen 
an die Gesellschafts- und Wirtschaftserfordernis
se unserer Zeit, weshalb wir von der Österreichi
schen Volkspartei zu diesen Novellen, zu diesen 
Gesetzesänderungen gerne unsere Zustimmung 
erteilen. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 9.26 

Präsident: Weiter zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Dr. Peter Kapral. Ich erteile ihm dieses. 

9.26 

Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, Wien): Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich werde mich 
von den zur Diskussion stehenden Gesetzesbe
schlüssen des Nationalrates nur mit dem Schulor
ganisationsgesetz, mit der 16. Schulorganisations
gesetz-Novelle befassen.  Ich möchte hier auf die 
Ausführungen meines Vorredners, Bundesrat 
Meier, zurückkommen und eindeutig deponieren, 
daß wir allen Versuchen - wie auch immer gear
tet - ,  die Gesamtschule einzuführen, entschiede
nen Widerstand entgegensetzen werden. Und 
wenn ich auch mit den Ausführungen, die Sie 
hinsichtlich der Durchlässigkeit, einer besseren 
Zugangsberechtigung zum Studium, die ja in ei
nem Teil der Schulorganisationsgesetz-Novelle 
festgelegt wird, gemacht haben, konform gehe, 
glaube ich dennoch, daß eine Einheitsschule für 
alle 6- bis 14jährigen nicht unseren gesellschaftli
chen Ansprüchen entspricht. 

Wie gesagt, der erste Teil der Schulorganisa
tionsgesetz-Novelle, der festlegt, nach welchen 
Gesichtspunkten auch höhere Schultypen und 
letztlich auch das Universitätsstudium begonnen 
werden können, findet im großen und ganzen un
sere Zustimmung, auch wenn die Frage der Zu
trittsberechtigung natürlich eine sehr heikle ist 
und alles, was als Ersatz für die Reifeprüfung ge
dacht ist, einer genauen Uberlegung bedarf. 

Unsere Bedenken richten sich vor allem gegen 
den zweiten Teil der Schulorganisationsgesetz
Novelle, nämlich gegen die Schulversuche zum 
Fremdsprachenunterricht in der Volksschule. Ich 
gehe auch hier zum Teil mit meinem Vorredner, 
Bundesrat Meier, konform, nämlich daß es den 
Kindern doch leicht fällt, rein spielerisch eine 
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Fremdsprache zu erlernen, aber ich glaube nicht, 
daß das jetzt bei uns praktizierte System wirklich 
von Erfolg begleitet ist. 

Fremdsprachenkenntnisse sind aus den ver
schiedensten Gründen wichtig - Fremdenver
kehr, Exportwirtschaft - ,  aber die Bereitschaft 
des Österreichers, Fremdsprachen zu lernen, ist 
leider nicht sehr ausgeprägt - weshalb durchaus 
zu überlegen ist, mit dem Unterricht schon im 
frühen Kindesalter zu beginnen - ,  und daher ist 
die Tatsache, daß nur eine Unterrichtsstunde pro 
Woche vorgesehen ist, wirklich eine Farce. Mit 
einer Stunde pro Woche kann natürlich über
haupt nichts bewirkt werden, außer daß man den 
Kindern damit eine zusätzliche Belastung aufbür
det. 

In dieser Form wird die Bereitschaft zur Erler
nung von Fremdsprachen, vor allem von Eng
lisch, sicherlich nicht geweckt werden. Eine Stun
de pro Woche bringt nichts. 

Ich habe im Ausschuß die Frage gestellt, wie 
weit die Feststellung, daß keine zusätzlichen Ko
sten anfallen, richtig ist, ob nicht doch seitens der 
Lehrerschaft für diese zusätzlichen Leistungen et
was verlangt werden könnte. Man hat mir glaub
haft versichert, daß das nicht der Fall ist. Damit 
möchte ich aufzeigen, daß das wirklich nur eine 
Art Spielerei ist, die jetzt auch noch auf die ersten 
und zweiten Klassen ausgedehnt werden soll. 

Wie gesagt, so wichtig Fremdsprachenkenntnis
se, das Erlernen von Fremdsprachen sind, in die
ser Form bringt es nichts. Es bedarf keiner weite
ren Versuche mehr. Entweder führt man in be
sonderen Schultypen ein wirklich den Möglich
keiten, den Bedürfnissen der jungen Schülerinnen 
und Schüler adäquates Fremdsprachenunter
richtsmodell ein, oder man läßt diesen Versuch 
bleiben. 

Aus diesen Gründen sieht sich meine Fraktion 
nicht in der Lage, dem Antrag, zu Tagesord
nungspunkt 58 keinen Einspruch zu erheben, zu
zustimmen. Den anderen Tagesordnungspunk
ten ,  die hier unter einem verhandelt werden, wer
den wir gerne unsere Zustimmung geben. -
Danke. (Beifall bei der FPÖ und bei Bundesräten 
der ÖVP.) 9.32 

Präsident: Weiter zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Karl Pischl. Ich erteile ihm dieses. 

9.32 .. 
Bundesrat Karl Pischi (OVP, Tirol): Herr Prä-

sident! Herr Bundesminister! Meine sehr geehr
ten Damen und Herren ! Die 16. Schulorgani
sationsgesetz-Novelle bringt eine bildungspoliti
sche Weiterentwicklung. Eingangs möchte ich na
mens meiner Fraktion aber auch feststellen -
darauf hat ja auch Herr Dr. Kapral schon hinge
wiesen - :  Die Einführung der Gesamtschule 

kann auch aus der Sicht der Österreich ischen 
Volkspartei nicht passieren. Wir werden alles tun, 
um diese bildungspolitische Vielfalt, wie wir sie in 
Österreich zurzeit haben, auch für die Zukunft 
zu erhalten. (Beifall bei Ö VP und FPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Diese 
16. SchOG-Novelle bringt einerseits Lehrlingen 
nach dem erfolgreichen Abschluß der ersten Be
rufsschulklasse die Möglichkeit zum Besuch von 
Vorbereitungslehrgängen für Kollegs oder Aka
demien. Dadurch kann der Zeitverlust bei Er
werb einer höheren Bildung beziehungsweise bei 
Besuch einer berufsbildenden höheren Schule 
entsprechend verkürzt werden. 

Das Gesetz sieht vor, daß es zur Erreichung 
dieser Zielsetzung erforderlich ist, daß durch ent
sprechende Kooperationsmodelle zwischen dem 
Bund und den Ländern die Errichtung von Vor
bereitungslehrgängen so zu erfolgen hat, daß Be
rufsschüler auch die Zeit finden, daran teilzuneh
men, beziehungsweise daß ihnen eine Teilnahme 
daran überhaupt möglich ist. Das Problem dabei 
ist ja immer wieder, daß diese Vorbereitungslehr
gänge meist in einer Landeshauptstadt abgehalten 
werden, wodurch Lehrlinge aus den Bezirken 
sehr oft einen gewissen Nachteil erleiden. Ich 
kann nur hoffen, daß dieses Angebot der Vorbe
reitungslehrgänge von vielen jungen Menschen 
genützt werden wird und das duale Berufsausbil
dungssystem damit für die Zukunft wieder etwas 
attraktiver sein kann. 

Im Zusammenhang mit dem dualen Ausbil
dungssystem möchte ich auch die Persönliche 
Stellungnahme, die im Bericht abgedruckt ist, an
sprechen. Inhaltlich kann ich mich nicht damit 
identifizieren, aber in einem Punkt scheint mir 
eine Diskussion doch notwendig zu sein. 

Ich bin davon überzeugt, daß wir über das du
ale Ausbildungssystem einmal grundsätzlich und 
weitreichend hinsichtlich Chancen, Möglichkei
ten und Zukunftsperspektiven diskutieren soll
ten, um zu einem neuen Fundament, zu einer 
neuen Einstellung für diesen wichtigen Ausbil
dungszweig zu kommen. Wir sollten auch den 
EU-Beitritt dazu nützen, dem Facharbeiter, wel
cher über die Lehre dieses Ziel erreicht. einen 
neuen Stellenwert, ein neues Selbstbewußtsein zu 
geben. 

Die Lehre braucht eine neue Imagepflege mit 
Perspektiven für die Zukunft, sei es fachlich, aber 
auch allgemeinbildend. Junge Menschen, die eine 
Lehre beginnen, dürfen nicht abqualifiziert wer
den, sondern brauchen neue positive Rahmenbe
dingungen, die Entfaltung und auch Karriere er
möglichen. Lehrlinge dürfen nicht als Menschen 
zweiter oder manchmal sogar dritter Kategorie 
abgestempelt werden. 
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Meine Damen und Herren! Andererseits bietet 
diese Novelle die Möglichkeit der Schulversuche 
mit einer Fremdsprache bereits in der ersten und 
zweiten Klasse der Volksschule. Diese gesetzliche 
Regelung sieht die Möglichkeit vor, daß 10 Pro
zent der Schulen solche Schulversuche führen 
können. Das heißt, es ist ein wesentlich breiterer 
Schulversuch möglich und angelegt worden, als 
durch eine §-7-Regelung möglich gewesen wäre. 
Durch dieses breite Angebot wird man genaueres 
über die Sinnhaftigkeit eines spielerischen Ken
nenlernens einer Fremdsprache in den ersten 
Volksschulklassen erfahren können. 

Herr Bundesrat Dr. Kapral! Ich habe Ihre Ar
gumentation nicht ganz verstanden, da Sie von 
vornherein diesem spielerischen Kennenlernen 
der Fremdsprache eigentlich jeden Erfolg abspre
chen oder ihn in Frage stellen. (Bundesrat Dr. 
K a p r a  l: Eine Wochenstunde!) Auch wenn es 
nur eine Stunde ist. Ich glaube, daß es gerade für 
die Kinder in dieser AItersgruppe notwendig ist, 
sich damit zu beschäftigen, einfach einmal zu hö
ren, wie denn eine solche Sprache klingt, gleich, 
ob es jetzt Englisch, Französisch oder Italienisch 
ist. 

Dieser Schulversuch soll ja im Schul
jahr 1997/98 abgeschlossen werden, und aufgrund 
dieser Erfahrungen wird man dann die Entschei
dung treffen, ob eine Überführung in die Regel
schule sinnvoll ist oder nicht. 

Ein solcher Schulversuch kann aber nur dann 
geführt werden, wenn eine positive Abstimmung 
mit Zweidrittelmehrheit von Eltern und Lehrern 
erfolgt. Diese Abstimmung bietet für mich aber 
auch eine Chance, daß sich Eltern mit dieser Fra
ge auseinandersetzen und dann, wenn sie sich für 
einen solchen Versuch entscheiden, eine positive 
Einstellung für dieses "Fremdsprachenschnup
pern" - so möchte ich es einmal nennen - gege
ben ist. So könnten E ltern mithelfen, das Interes
se für eine Fremdsprache bei den Kindern zu 
wecken und - so hoffe ich - auch entsprechend 
zu vertiefen. 

Gerade in einer Zeit, in der Länder, Menschen 
und dadurch auch Sprachen zusammenwachsen, 
ist es wichtig, daß Kindern möglichst früh das 
zwei- oder mehrsprachige Aufwachsen ermög
licht wird. Dazu braucht es aber eine verständnis
volle Einstellung des familiären Umfeldes bezie
hungsweise eine entsprechend positive Einstel
lung unserer Gesellschaft ganz allgemein. 

Hohes Haus! So wichtig dieser Schritt, frühzei
tig eine Fremdsprache kennenzulernen, ist, wäre 
als logische Konsequenz daraus aber auch zu 
überlegen, wie wir für unsere heranwachsende Ju
gend neue Möglichkeiten schaffen könnten, um 
nicht nur von der Internationalisierung und deren 
Chancen zu sprechen, sondern auch konkrete 

Sprachprojekte in verschiedenen Ländern anzu
bieten und zu fördern und, wenn notwendig, auch 
finanziell zu unterstützen. 

In diesem Sinne geben wir gerne dieser Novelle 
unsere Zustimmung. (Beifall bei Ö VP und SPÖ.) 
9.40 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesrat Erich Putz. Ich erteile ihm 
dieses. 

9.41 _ 

Bundesrat Erich Putz (OVP, Wien): Herr Prä
sident! Herr Bundesminister! Hoher Bundesrat! 
Gestatten Sie mir vorweg eine grundsätzliche 
Feststellung. Es freut mich ganz besonders, daß 
heute über bildungs- beziehungsweise schulpoliti
sche Fragen mit allem Ernst und hoher Sachlich
keit diskutiert wurde. Das gilt vor allem für die 
FPÖ, und dafür möchte ich ihr herzlich danken, 
denn das war in der Ve,:gangenheit nicht immer 
der Fall. (Beifall bei der OVP.) 

Gerade die Bildungspolitik der letzten zwei 
Jahrzehnte wurde immer von einem breiten poli
tischen Konsens getragen , und es ist, glaube ich, 
einmal angebracht, den sozialdemokratischen 
Unterrichtsministern, den mit hohem Fachwissen 
ausgestatteten und engagierten Bildungspoliti
kern, den Ministerialbeamten, der Schulverwal
tung, aber auch den Lehrern Respekt und Aner
kennung zu zollen. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Arbeiten wir gemeinsam positiv weiter an der 
"Renovierung" unseres "Schulhauses" , denn die
ses "Schulhaus" steht auf einem festen Funda
ment, und darauf können wir sehr stolz sein. 

Wir beschließen heute ein ganzes Paket von 
Schulgesetzen, welche infolge verstärkter Interna
tionalisierung auch notwendig sind. Der größte 
"Brocken" ist zweifellos die 1 6. SchOG-Novelle, 
die eine Neuorganisation des österreichischen 
Schulwesens bringen wird . Künftig soll Öster
reichs Schulwesen in Primarschulen, Sekundar
schulen und Akademien unterteilt werden, wobei 
sich bei den Akademien nichts ändert, denn die 
gab es schon bisher. Damit wird unsere Schulor
ganisation an internationale Strukturen angepaßt, 
außerdem wird die Berufsschule aufgewertet wer
den, sie gilt in Zukunft als Oberstufenschule und 
entspricht der Altersgruppe der Lehrlinge besser 
als bisher. Ein Wermutstropfen dabei ist, daß die 
dringend notwendige Reform der Berufsschule -
ein zentrales Anliegen des Regierungsüberein
kommens - nicht realisiert werden konnte. 

Weiters bringt die 1 6. SchOG-Novelle nun
mehr die automatische Anerkennung ausländi
scher Maturazeugnisse für den künftigen Besuch 
einer Akademie oder eines österreichischen Kol
legs. Des weiteren wird der Forderung und dem 
Wunsch verschiedener Seiten nach einer besseren 

589. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 165 von 239

www.parlament.gv.at



29592 Bundesrat - 589. Sitzung - 20. Juli 1 994 

Erich Putz 

und umfassenderen Bildung auf dem Gebiet der 
Fremdsprachen nunmehr Rechnung getragen. 
Dies ist äußerst begrüßenswert, denn das Erler
nen von Fremdsprachen gehört durch die Inter
nationalisierung des Lebens zu einer der bedeu
tendsten Bildungsaufgaben unserer Zeit. 

Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie 
weisen darauf hin, daß beim frühkindlichen 
Spracherwerb die Fähigkeit zu unbewußtem in
itiativem Lernen überwiegt. Je früher deshalb mit 
dem Erlernen einer Fremdsprache begonnen 
wird, umso eher kann sie in der Art des Erwerbs 
der Muttersprache erfolgen.  Der optimale Beginn 
des Spracherwerbs liegt im Alter von vier bis acht 
Jahren. Zu diesem Zeitpunkt ist die unbewußte 
Bildung von Sprachgewohnheiten noch möglich, 
aber auch die Fähigkeit zu verstandesmäßigem 
Lernen schon so weit entwickelt, daß sie Einsich
ten in sprachliche Zusammenhänge ermöglicht. 

Weiters trägt der Schulversuch auch dem 
Aspekt interkulturellem Lernens Rechnung. 
Menschen mit anderer Muttersprache und ande
ren Lebensweisen, die durch die Medienvielfalt 
Bestandteil der Lebenswelt der Kinder sind, sol
len Gegenstand positiver schulischer Auseinan
dersetzung sein, um eine Erziehung zu mehr To
leranz und mehr Verständnis zu ermöglichen. 
Außerdem ist Englisch ab der ersten Volksschul
klasse auch ein Beispiel zur Persönlichkeitsent
wicklung der Kinder und soll, in didaktisch-me
thodischer, lustvoller Form aufbereitet, Freude 
am Erlernen einer anderen Sprache erleben las
sen.  

Vor dem Hintergrund der gesamteuropäischen 
Entwicklung ist es aber notwendig, die schulsyste
matische Einordnung der Pädagogischen Akade
mien zu überdenken. Die verschiedenen Systeme 
der Lehrerbildung sind derzeit in fast allen EU
Ländern im Wandel, wobei nicht zu erwarten ist, 
daß es eine Vereinheitlichung der Bedingungen 
auf dem Bildungssektor geben wird. Hier greift 
das von der EU postulierte Subsidiaritätsprinzip 
voll, die Regelung dieser Bereiche den einzelnen 
Mitgliedsländern zu überlassen, soweit die freie 
Wahl des Arbeitsplatzes gewährleistet ist. 

Die Widersprüchlichkeiten der Lehrerbildung 
beruhen vielfach auf der Entwicklung aus einer
seits stark praktisch orientierter Ausbildung und 
andererseits auf vor allem fachlicher Hochschul
bildung. Der Ruf nach einer Professionalisierung 
der Lehrerausbildung verlagert die Lehrerbildung 
immer stärker vom schulischen in den universitä
ren Bereich und umfaßt so divergierende Ansätze 
wie mehr Didaktik und mehr Praxisbezogenheit, 
bessere fachliche Bildung, aber auch Verstärkung 
des sozialen und kommunikativen Anteils. Leh
rerbildung findet heute in Europa fast überall im 
tertiären Bereich statt, wobei die Organisation 
selbst in den europäischen Ländern höchst unter-

schiedlich ist. Allerdings ist das Minimum an Leh
rerbildung nun ein Ausmaß von drei Jahren an 
postsekundären Einrichtungen, und dieses Mini
mum gilt auch für die Lehrer an allgemeinen 
Pflichtschulen in unserem Land. 

Auch die Entwicklung der Bildungswissen
schaften und die Forschung auf dem Gebiet des 
Lernens tragen zum Anspruch auf eine stärkere 
Professionalisierung der Lehrerbildung bei. D ie 
gesellschaftlichen Veränderungen verändern auch 
die Ansprüche, die an Lehrer gestellt werden. D ie 
Rolle des Lehrers führt weg von einem Wissens
vermittler hin zu einem Helfer bei der Bewälti
gung des Lebens. 

Was von der Schule erwartet wird, ist in die 
Lehrerbildung vielleicht noch zuwenig einge
drungen, und im Zusammenhang damit steht 
auch die Erkenntnis, daß lebenslanges Lernen zur 
Erhaltung des Bildungsstatus sowohl des einzel
nen als auch der Gesellschaft insgesamt nötig ist . 
Diese Weiterbildung muß ihre Wirkung auch auf 
Lehrer haben. Das heißt, daß Lehrer sowohl Ob
jekt als auch Subjekt berufsbegleitender Fortbil
dung werden. 

Unsere Pädagogischen Akademien sind derzeit 
im SchOG geregelt und laufen daher als Schulen 
und sind nach europäischer Systematik formal ge
sehen ein sekundärer Bildungsgang, obwohl kein 
Zweifel besteht, daß sie eine ausgesprochen post
sekundäre Bildungseinrichtung darstellen. Viele 
Studierende der Pädagogischen Akademien füh
len sich auch als Schüler und nicht als Studenten. 
Vor allem wenn man überlegt, daß diese Studie
renden bis zu 40 Wochenstunden haben, wird 
diese Einschätzung, von einem Schulbetrieb zu 
sprechen, nur allzuleicht verständlich. Hier ist 
eine Veränderung im inneren Bereich bezie
hungsweise eine Reduktion der Wochenstunden
zahl notwendig, es bedarf eines U mdenkens in 
Richtung mehr Qualität und weniger Quantität. 

Im Jänner 1 992 hat die Schulreformkommis
sion - das war in einem großen Ausmaß von 
einem bildungspolitischen Konsens getragen -
eine Empfehlung zur Umwandlung der Pädagogi
schen Akademien in Pädagogische Hochschulen 
abgegeben, und zwar unter Einbeziehung aller 
pädagogisch sinnvollen Elemente von Einrich
tungen des tertiären Bildungsbereiches wie eige
nes Hochschulstudiengesetz, universitäre Organi
sationsstruktur, Wirtschaftlichkeit durch For
schungsauftrag, Studierdauer von sechs Seme
stern, Bewahrung der regionalen Autonomie und 
Eigenständigkeit, Diplomabschluß als akademi
sche Graduierung. 

Die Pflichtschullehrerausbildung muß sich ei
ner zeitgemäßen Änderung stellen. Je mehr sich 
die Schule von einer Anstalt zu einem offenen 
Lebensraum entwickeln soll, desto höher werden 
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die Ansprüche an die Lehrerbildung. Denn es 
sind die Lehrer, die sich diesen wachsenden An
forderungen in der täglichen Praxis stellen müs
sen. Die Lehrerbildung ist daher die zentrale 
Schaltstelle bei der Weiterentwicklung unseres 
Bildungssystems. 

Die Politik ist gefordert, Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die die österreichische Pflichtschul
lehrerausbildung ins Zentrum der europäischen 
Lehrerausbildung rückt. Daher muß angesichts 
unseres Beitritts zur EU ein deutliches Signal zur 
Errichtung Pädagogischer Hochschulen in Öster
reich gesetzt werden - denn "Bildung rechnet 
sich" .  

Zuletzt ist es mir noch ein persönliches Bedürf
nis, den österreichischen Pflichtschullehrern, die 
trotz erschwerender gesellschaftlicher Entwick
lungen hervorragende pädagogische Arbeit lei
sten, von dieser Stelle aus herzlich zu danken. 

Gehen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, ge
meinsam in der Bildungspolitik den Schritt hin zu 
noch mehr Pädagogisierung, setzen wir uns zu
sammen und formulieren wir eine Pädagogische 
Hochschule zum Wohle der Schüler, um die es 
letzten Endes geht. Die Schüler von morgen wer
den so gut sein wie die Bildungsentscheidungen 
von heute. Die ÖVP stimmt der 
1 6. SchOG-Novelle zu. (Beifall bei der ÖVP und 
bei Bundesräten der SPÖ.) 9.51 

Präsident: Zum zweiten Mal zu Wort gemeldet 
hat sich Herr Bundesrat Erhard Meier. Ich erteile 
ihm dieses. 

9.51 

Bundesrat Erhard Meier (SPÖ, Steiermark): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich habe mich deshalb noch einmal zu 
Wort gemeldet, weil ich zu den Ausführungen 
meiner Vorredner kurz Stellung nehmen will. 

Was die eine Wochenstunde in der Volksschule 
betrifft, hat Herr Dr. Kapral gesagt, es sei eine 
Farce, mit einer Wochenstunde könne überhaupt 
nichts erwirkt werden. Er hat auch gesagt, das jet
zige System betreffend die Sprachen sei nicht von 
Erfolg begleitet. 

Meine Damen und Herren! Niemand erwartet 
sich, daß durch die Einführung - derzeit in 
Form eines Schulversuches - einer lebenden 
Fremdsprache in der Volksschule dann aus dieser 
akademisch ausgebildete Dolmetscher heraus
kommen. 

Wer die Volksschule kennt, weiß, daß es auch 
andere Bereiche gibt, die nur eine Stunde oder 
wenige Stunden umfassen, wie etwa Musik, Bild
nerische Erziehung oder Verkehrserziehung. Da 
kann man doch auch nicht sagen, das sei zuwenig. 
Es ist immer zuwenig! 

Der Lehrer kann sich das ja einteilen, er kann 
beispielsweise an vier Tagen in der Woche jeweils 
eine Viertelstunde Englisch unterrichten, so wie 
er das auch bei anderen Gegenständen machen 
kann. So muß man es sehen. Die Verbundenheit 
zu einer fremden Sprache kann nicht früh genug 
beginnen - und darum geht es bei diesem Schul
versuch . 

Ich würde auch wahrlich die Behauptung zu
rückweisen, daß das jetzige System, was die Spra
chen betrifft, nicht von Erfolg begleitet sei. Es 
kann immer Kritik geben, es gibt bessere und 
schlechtere Ausbildungsmöglichkeiten, aber im 
gesamten kann man das nicht so sehen. 

Zum zweiten. Ich habe weder von Gesamt
noch von Einheitsschule gesprochen. Mir wider
spricht das Gleichmacherische, mir widerspricht 
der Einheitsbrei - ein Wort, das hier sehr oft in 
der Argumentation verwendet wi.�d. (Beifall bei 
der SPO und bei Bundesräten der O VP.) 

Herr Bundesrat Pischi hat von der bildungspo
litisehen Vielfalt gesprochen - was diesen Begriff 
betrifft, stimme ich Ihnen völlig zu. Nur, bei der 
Hauptschule sieht die Sache etwas anders aus. 
Schauen wir uns die konkrete Situation der 
Hauptschule an. Überall dort - und nicht mehr 
nur in den Hauptstädten - ,  wo es eine Langform 
der AHS gibt, wird die Hauptschule zur Restschu
le, beginnend hier in Wien, aber das geht hinaus 
bis in die Bezirksstädte. Das ist eine Tatsache, die 
nicht zu widerlegen ist, weil die Eltern natürlich 
meinen: Mein Kind muß in die AHS gehen, muß 
die Matura machen, am besten gleich nach der 
Volksschule! Und mir geht es darum, daß wir in 
dieser Richtung etwas unternehmen. 

Ich getraue mir zu prophezeien, ohne ein gro
ßer Prophet zu sein, daß die Hauptschule, wenn 
wir so weitertun, den Weg in Richtung frühere 
Oberstufe der Volksschule, sprich Abschlußklas
se, nehmen wird. Die Oberstufe der Volksschule 
war zuerst in den Städten verschwunden. In Wien 
hat es sie schon lange nicht mehr gegeben.  In den 
Gebirgstälern Tirols und der Steiermark, weiter 
entfernt von den Bezirksstädten, hat es sehr gute 
Oberstufen der Volksschule gegeben, aber die 
Entwicklung im Laufe der Zeit, das Transportsy
stem haben dazu geführt, daß diese Oberstufe 
verschwunden ist. Ich weiß noch aus meiner Zeit, 
plötzlich, im nächsten Jahr, waren die Volksschü
ler der Oberstufe in der Hauptschule, und man 
hat gemeint, das könne nicht funktionieren, das 
Niveau würde sinken und so weiter. Das war aber 
nicht der Fall, wie die Erfahrung gezeigt hat. 

Es kann doch nicht so sein, daß es in Österreich 
zwei Schultypen eines Namens, nämlich Haupt
schule, gibt, die sich wesentlich voneinander un
terscheiden und wo der Absolvent mit dem glei
chen Zeugnis hinausgeht, obwohl in diesem 
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Zeugnis ganz verschiedene Werte stecken. Und 
darum geht es bei der Regelung für die 10- bis 
1 4jährigen - nicht um Einheitsbrei, nicht um 
Gleichmacherei und nicht um Gesamtschule oder 
wie immer das heißt. 

Ich bin für die Differenzierung, für das Ange
bot der verschiedensten Möglichkeiten, aber nicht 
für bildungspolitische Vielfalt durch verschiedene 
Schultypen. - Herr Kollege Pischl! Ich glaube, 
Sie verstehen mich. Ich wende mich also dagegen, 
bei der Hauptschule weiterhin nichts zu tun und 
es so laufen zu lassen, wie es ist. Das wollte ich 
mit meinen Ausführungen zum Ausdruck brin
gen. - Danke schön. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 
9.56 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist nicht der Fall . 

Die A b s t i m  m u n g über die vorliegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 15. Juli 1994 über 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz be
treffend die Grundsätze für land- und forstwirt
schaftliche Fachschulen geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i  t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 15 .  Juli 1994 über 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz be
treffend die Grundsätze für land- und forstwirt
schaftliche Berufsschulen geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 5. Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Land-

und forstwirtschaftliehe Bundesschulgesetz geän
dert wird. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 1 5. Juli 1994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Schulun
terrichtsgesetz geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 15 .  Juli 1 994 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Schulorganisationsgesetz geändert wird 
( 1 6. Schulorganisationsgesetz-Novelle) . 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n.  

59. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
15. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Landesvertragslehrergesetz 1966 geän
dert wird (1638 und 1780INR sowie 4905/BR der 
Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 59. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem das 
Landesvertragslehrergesetz 1966 geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Dr. 
Milan Linzer übernommen. Ich bitte um den Be
richt. 

Berichterstatter Dr. Milan Linzer: Herr Präsi
dent! Hoher Bundesrat! Die Schulbehörden in 
den Bundesländern berichten in zunehmendem 
Ausmaß von Verwendungsproblemen (und dar
aus resultierenden Problemen im Zusammenhang 
mit der Stellenplansituation), die im Zusammen
hang mit dem Ersatz von Ausfällen entstehen, die 
durch Dienstunfähigkeit, Beschäftigungsverbote, 
Karenzurlaube oder Präsenzdienste verursacht 
werden. In diesen Fällen wäre das Instrumentari-
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um des Vertragsrechtes erforderlich, um Lehrer, 
die zur Vertretung für solche Ausfälle eingestellt 
werden, nicht von Beginn an in ein öffentlich
rechtliches Dienstverhältnis aufnehmen zu müs
sen.  

Durch die Novelle soll der Einsatz von Lehrern 
auf vertraglicher Basis von vornherein und nicht 
bloß subsidiär (siehe den bisherigen § 1 Abs. 2) 
möglich sein. Die Länder waren aufgrund der ge
nannten Situation vielfach gezwungen, bereits 
derzeit auf das Instrumentarium des Vertrags
rechtes auszuweichen und den § 1 Abs. 2 extensiv 
anzuwenden. Diese Praxis der Länder soll durch 
die vorliegende Gesetzesänderung abgesichert 
werden. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu er
heben. 

Präsident: Ich danke für die Berichterstattung. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Helmut Cerwenka. 

1 0.00 

Bundesrat Helmut Cerwenka (SPÖ, Nieder
österreich) :  Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Erst vor einigen Monaten, anläßlich meiner eige
nen AußerdienststeIlung, wurde ich persönlich 
mit der bestehenden Problematik hinsichtlich des 
Landesvertragslehrergesetzes 1966 und den Aus
wirkungen konfrontiert. Bislang hatte ich von 
diesem Problemkreis aus Gesprächen mit Be
zirksschulinspektoren und aus Diskussionen in 
Lehrervereinen Kenntnis. 

In der Kollegenschaft hat diese Thematik in 
Form vieler persönlicher Schicksale ebensolchen 
Unmut ausgelöst, wie sie Schulinstanzen oft un
überwindliche Schwierigkeiten bei der Erstellung 
der Stellenpläne und bei diversen Vertretungen 
bereitet hat. Beinahe periodisch kann man das 
Wellental von Lehrerüberschuß und -mangel, wie 
auch vorgestern in der Presse am Beispiel der 
Steiermark dargestellt, durch die Jahrzehnte ver
folgen. 

Aufgrund eines starren Gesetzes fehlte im Falle 
des Überschusses bislang die notwendige legisti
sche Mobilität für die einzelnen Instanzen, um 
geeignete Reaktionen setzen zu können. Bislang 
war es nur dann möglich, Landesvertragslehrer 
für Vertretungsfälle aufzunehmen, wenn keine 
Personen vorhanden waren, die die Anstellungs
erfordernisse für ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis erfüllen. In der Praxis wissen wir 
um den derzeitigen Umstand, daß Bundesländer 
Wartelisten mit beschäftigungslosen Junglehrern 

führen. Würde man in jedem Vertretungsfall ,  sei 
es Karenz, Präsenzdienst, längere Krankenstände 
und so weiter, eine Aufnahme in das öffentlich
rechtliche Dienstverhältnis vornehmen, wäre auf 
längere Sicht die Planstellenverwaltung und -be
wirtschaftung nicht mehr administrabel. 

Wir haben daher darauf zu achten, daß unser 
Staatsgefüge durch sinnvolle Maßnahmen seinen 
Aufgaben in der erforderlichen Form nachkom
men kann. Gleichzeitig können mit der Veranke
rung des Begriffes "Lehrerreserve" im Landes
vertragslehrergesetz viele Probleme vereinfacht 
oder gelöst werden. 

Ein wesentliches Element in unserem Schulsy
stem muß auch die Fort- und Weiterbildung der 
Lehrer darstellen. Da dies nicht allein in den un
terrichtsfreien Zeiten möglich ist, können viele 
betroffene Kolleginnen und Kollegen Auskunft 
darüber geben, daß sie derzeit viele angebotene 
Fortbildungsveranstaltungen nicht besuchen kön
nen, da es einerseits oftmals keine Vertretung gibt 
beziehungsweise die Kollegenschaft der Stamm
schule durch Supplierungen übermäßig belastet 
wird, denn die sogenannten "Lehrerreserven" 
sind in Wirklichkeit meist schon kurz nach Be
ginn des Unterrichtsjahres als Vertretungsfall 
klassenführend eingesetzt. 

Aus diesem Grund hat für mich die Veranke
rung des Begriffes "Lehrerreserve" im Landes
vertragslehrergesetz Priorität, da ich darin die 
Chance sehe, wesentliche Verbesserungsmöglich
keiten in dem ungeheuer wichtigen Bereich der 
permanenten Fort- und Weiterbildung der Leh
rer zu schaffen. Zu begrüßen ist natürlich ebenso 
die Möglichkeit, Landesvertragslehrer als Klas
senlehrer im Pflichtschulbereich aufzunehmen, 
ohne die Überschau im Planstellenbereich zu ver
lieren beziehungsweise die Finanzierung dessen 
vielleicht in kurzer Zeit nicht mehr bewerkstelli
gen zu können. 

Gleichzeitig gibt es eine Vereinheitlichung be
züglich der Bestimmungen über die Pflegefrei
stellung, die Mitverwendung für die Lehreraus
und -fortbildung und die Voraussetzungen für die 
Einreihung in die Entlohnungsgruppen. Damit 
vermeidet man die Teilung einer Berufsgruppe in 
zwei Klassen, denn die Aufgaben und damit die 
Pflichten sind die gleichen. Bei den Rechten war 
aber bislang keine Konformität gegeben. 

Durch die Gesetzesänderung kommt es im ver
waltungstechnischen Sektor zu wesentlichen Er
leichterungen, es können aber auch menschliche 
Ungerechtigkeiten ausgeräumt werden. Da damit 
auch keine Auswirkungen auf die Zahl der Plan
stellen gegeben sind, stellt sich keine Kostenfrage, 
sondern einiges wird gerechter und einfacher be
ziehungsweise treten für die Vertragslehrer, die 
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ohnehin zu den ärmeren dieser Berufsgruppe ge
hören, Verbesserungen ein. 

Meine Fraktion wird daher der Gesetzesände
rung die Zustimmung ge�en. (Beifall bei der SPÖ 
und bei Bundesräten der OVP.) 10.06 

Präsident: Weiters zu Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesrätin Ursula Haubner. Ich erteile ihr 
dieses. 

10.06 

Bundesrätin Ursula Haubner (FPÖ, Oberöster
reich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bun
desminister! Meine Damen und Herren! Erlauben 
Sie mir zuerst ein paar persönliche Anmerkun
gen. Als Neobundesrätin ist es für mich heute 
eine Premiere, in diesem Hohen Haus zu spre
chen, eine Premiere im wahrsten Sinne des Wor
tes, weil ich direkt aus der Kommunalpolitik 
komme. Ich bin Mitglied des Gemeindevorstan
des eines größeren Kurortes in Zentralraum von 
Oberösterreich, vielleicht manchen von Ihnen be
kannt, des Kurortes Bad Hall. Ich bin in diesem 
Gemeindevorstand seit dem Jahr 1991 .  Ich bin 
von Beruf BHS-Lehrerin. Genaugenommen, bin 
ich Fachvorstand an einer HBLA für wirtschaftli
che Berufe. Dies ganz kurz zu Ihrer persönlichen 
Information, bevor ich jetzt zu diesem Tagesord
nungspunkt komme. 

Es geht in diesem Bundesgesetz heute um das 
Landesvertragslehrergesetz 1966, das geändert 
werden soll. Bei dieser Novelle geht es um die 
Sanierung der zunehmenden Verwendungspro
bleme im POichtschulbereich. Daraus resultiert 
auch ein wachsendes Problem im Zusammenhang 
mit der Stellenplansituation. Derzeit ist es näm
lich nicht möglich, Landesvertragslehrer für Ver
tretungsfälle aufzunehmen, wenn Lehrer vorhan
den sind, die die Anstellungserfordernisse für ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis erfüllen. 

Zur Vertretung sind nach der derzeitigen Ge
setzeslage nur pragmatisierte Lehrer heranzuzie
hen, erst subsidiär Vertragslehrer. Der Bedarf an 
Vertretungen ist in den letzten Jahren stark ge
stiegen, nicht nur dadurch, daß manche Lehrer 
dienstunfähig sind, sondern auch vermehrt durch 
Karenzurlaube. Sie wissen ja, Frauen dominieren 
im Lehrberuf. Daraus resultieren auch Teilzeitbe
schäftigungen und auch Vertretungen für Prä
senzdienste. 

Dieser Zustand ist sachlich nicht mehr zu 
rechtfertigen. Im Schulalltag zeigt es sich, wie 
notwendig die gerechte Auf teilung von Vertre
tungen auf die gesamte Lehrerschaft ist. Es muß 
vor allem der Gleichbehandlungsgrundsatz für 
alle Lehrer gelten. Auch die Planstellenverwal
tung würde auf immer schwieriger zu lösende 
Probleme stoßen, hieße das doch, Vertretungs
lehrer von vornherein in ein öffentlich-rechtli-

ches Dienstverhältnis zu übernehmen, obwohl die 
Planstellen bereits besetzt sind. 

Meine Damen und Herren! Laut Aussendung 
des Landesschulrates für Oberösterreich ist es 
zurzeit in Oberösterreich so, daß im Pflichtschul
bereich die Lehrer derzeit noch beschäftigt wer
den können, und zwar bedingt durch den leichten 
Anstieg der Schüleranzahl im Pflichtschulbereich 
beziehungsweise durch gesetzliche Maßnahmen, 
etwa durch die Übeführung der Integration in das 
Regelschulwesen. Anzunehmen ist, daß es ab 
1996/97 zu einem Überangebot an POichtschul
lehrern kommen wird. Das wird auch in dieser 
Novelle dann zum Ausdruck kommen müssen. 

Es ist daher höchste Zeit, den Begriff "Lehrer
reserve" in das Vertragslehrerrecht aufzuneh
men, ebenso das Faktum, daß Landesvertragsleh
rer als Klassenlehrer und als Fachlehrer beschäf
tigt werden können. 

Dem Gleichheitsgrundsatz entsprechen auch 
die Bestimmungen der Pflegefreistellung und der 
Mitverwendung in der Lehreraus- und -fortbil
dung in der vorgesehenen Novellierung. 

Aus diesem Grund wird die freiheitliche Frak
tion dem Beschluß des Nationalrates zustimmen, 
ihn als�. ni<:.ht beeinspruchen. - Danke. (Beifqll 
bei FPO, O VP und bei Bundesräten der SPO.) 
JO.10 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist auch nicht der Fall .  

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

60. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
15. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über die Abgeltung von 
Prüfungstätigkeiten im Bereich des Schulwesens 
mit Ausnahme des Hochschulwesens und über 
die Entschädigung der Mitglieder von Gutach
terkommissionen gemäß § 15 des Schulunter
richtsgesetzes geändert wird (1666 und 1781/NR 
sowie 4906IBR der Beilagen) 
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Präsident: Wir gelangen nun zum 60. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über die Abgeltung von Prüfungs
tätigkeiten im Bereich des Schulwesens mit Aus
nahme des Hochschulwesens und über die Ent
schädigung der Mitglieder von Gutachterkom
missionen gemäß § 15 des Schulunterrichtsgeset
zes geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Dr. 
Milan Linzer übernommen. Ich bitte um den Be
richt. 

Berichterstatter Dr. Milan Linzer: Herr Präsi
dent! Hoher Bundesrat! Die Prüfungstaxen im 
Bereich des Schulwesens, die aus dem Jahre 1 976 
stammen, wurden zwar bisher valorisiert, jedoch 
mit Ausnahme der Taxen für die neue Reifeprü
fung an den allgemeinbildenden höheren Schulen 
sowie an den Bildungsanstalten für Kindergarten
pädagogik seither nie angehoben und entsprechen 
daher nicht mehr den Belastungen der Prüfer. 
Das Ziel des gegenständlichen Gesetzesbeschlus
ses des Nationalrates ist die adäquate Erhöhung 
der Ansätze für den Bereich der Reife-, Ab
schluß- und Befähigungsprüfungen, einschließ
lich der entsprechenden Externistenprüfungen. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18.  Juli 1 994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu er
heben. 

Präsident: Ich danke für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Helmut Cerwenka. 

10.12 

Bundesrat Helmut Cerwenka (SPÖ, Nieder
österreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr Bundesminister! Hoher Bundesrat! 
Bei dieser Gesetzesmaterie geht es um die Abgel
tung der Prüfungstätigkeiten im Bereich des 
Schulwesens mit Ausnahme des Hochschulwesens 
und die Entschädigung der Mitglieder der Gut
achterkommission gemäß § 1 5  des Schulunter
richtsgesetzes. 

Diese Gesetzesänderung ist unter Hinweis auf 
den Zeitfaktor verständlich, da seit 1976, vorbe
haltlich der Valorisierung, keine Anhebung, au
ßer bei den Taxen für die neue Reifeprüfung an 
AHS beziehungsweise den Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik, erfolgt ist. 

Dies geht nicht konform mit den veränderten 
Bedingungen in der Schulpraxis und den daraus 
resultierenden Belastungen, wie zum Beispiel Än
derungen im schulrechtlichen und organisatori
schen Bereich. Es ist selbstverständlich, daß sich 
in nahezu zwei Jahrzehnten grundlegende neue 

Situationen und Ausgangslagen ergeben. Die Zu
nahme des Wissens, viele neue Arbeitstechniken 
und Werkstoffe, das Vordringen technischer 
Hilfsmittel und vieles andere mehr erfordern ei
nerseits beständige Fortbildung, um die Vernet
zungen der modernen Gegenwart optimal bewäl
tigen zu können, andererseits gibt es Auswirkun
gen im Bereich der Vorbereitungen bis hin zur 
Korrekturtätigkeit, die von Zeit- und Qualitäts
merkmalen geprägt sind. Es besteht legistischer 
Handlungsbedarf, da ein Preis-Leistungs-Verhält
nis auch im öffentlichen Dienst gewährleistet sein 
muß. 

Die Arbeitnehmervertretung, in Form der Ge
werkschaft Öffentlicher Dienst, führte Verhand
lungen, um eine zeit- und leistungsgerechte An
passung zu erreichen. Rasches Handeln wurde 
auch dadurch notwendig, daß durch ein höchstge
richtliches Urteil eine bisher in der Praxis geübte 
Kompensationsschiene nicht mehr zur Verfügung 
steht. 

Bislang war es Usus, die Mehrdienstleistungen 
nach der Reife- beziehungsweise Abschlußprü
fung bis zum Ende des Unterrichtsjahres abzugel
ten .  Sicherlich stellte das keine optimale Lösung 
dar, denn finanzielle Aufwendungen sollen in ei
nem Rechtsstaat nicht durch die Hintertüre zu ei
nem notwendigen Ausgleich führen. 

Durch die Forderungen auf der einen Seite und 
diese Erkenntnis auf der anderen Seite steht nun 
diese saubere Problemlösung in der Form an, daß 
eine Erhöhung und damit leistungsgerechte An
passung vorgenommen wird, die je nach Erfor
dernis in den einzelnen Tätigkeitsbereichen zwi
schen 50 und 250 Prozent betragen wird. Wenn 
diese Prozentsätze auch momentan erschreckend 
hoch klingen, so muß deutlich festgestellt werden, 
daß der öffentlichen Hand keinerlei Mehrkosten 
entstehen, da der jährlich geschätzte Mehrauf
wand von rund 45,6 Millionen Schilling durch 
den bereits angesprochenen Entfall der Mehr
dienstleistungen nach der Reifeprüfung ausgegli
chen wird. 

Damit könnte man zu dem Trugschluß kom
men, daß sich eigentlich für den Kreis der betrof
fenen Lehrer und Professoren keine Verbesse
rung ergeben hat. Dies sehe ich aus einer anderen 
Perspektive. Das nunmehr korrigierte System ist 
wesentlich gerechter. Wer mehr leistet, sprich 
verstärkte Prüfungstätigkeiten auch in quantitati
ver Hinsicht zu verrichten hat, hat in Zukunft 
auch pekuniäre Vorteile. 

Wenn wir uns zu einer Leistungsgesellschaft, in 
der wir in vielen Berichten zweifellos leben, be
kennen, müssen wir deren Auswirkungen auch 
Rechnung tragen. Meiner Ansicht nach sind die 
Kolleginnen und Kollegen durch diese Gesetzes
änderung bei gewissenhafter Ausübung dieser Tä-
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tigkeiten, was ich beinahe ausnahmslos bei der 
Qualität unseres Schulsystems voraussetze, kei
nesfalls über Gebühr honoriert. 

Summa summarum stellt dieses Bundesgesetz 
eine große Verbesserung für den betroffenen Per
sonenkreis dar, weshalb meine Fraktion zustim
men w�rd, kei.�en Einspruch zu erheben. (Beifall 
bei SPO und OVP.) 10.16 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen.  

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist auch nicht der Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i  t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

61.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
15. Juli 1994 betreffend ein Bundesgrundsatzge
setz, mit dem das Bundesgesetz über die Grund
sätze betreffend die fachlichen Anstellungserfor
dernisse für Kindergärtnerinnen und Erzieher 
geändert wird (1667 und 1782/NR sowie 
4907/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 6 1 .  Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgrundsatzgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über die Grundsätze be
treffend die fachlichen Anstellungserfordernisse 
für Kindergärtnerinnen und Erzieher geändert 
wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Her
mann Pramendorfer übernommen. Ich bitte um 
den Bericht. 

Berichterstatter Hermann Pramendorfer: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Das Bun
desgrundsatzgesetz über die fachlichen Anstel
lungserfordernisse für die Kindergärtnerinnen 
und Erzieher stimmt in weiten Bereichen nicht 
mit der geltenden Rechtslage, insbesondere mit 
den Bestimmungen des Schulorganisationsgeset
zes überein. 

Ziel des gegenständlichen Gesetzesbeschlusses 
des Nationalrates ist die Ergänzung der jeweiligen 
fachlichen Anstellungserfordernisse um die im 
Schulorganisationsgesetz vorgesehenen Ab
schlußprüfungen der jeweiligen Ausbildung (bei-

spielsweise Reife- und Befähigungsprüfung für 
Kindergärten, Befähigungsprüfung für Sonder
kindergärten und Frühförderung und Befähi
gungsprüfung für Sondererzieher). Weiters ist 
eine Einfügung einer Generalklausel, die den 
Ländern die Umsetzung der Richtlinie des Rates 
vom 1 8. Juni 1992 über eine zweite allgemeine 
Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähi
gungsnachweise in Ergänzung zur Richtli
nie 89/48/EWG (92/52/EWG) ermöglicht, vorge
sehen. 

Im gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Na
tionalrates wird keine Frist für die Ausführungs
gesetze der Länder bestimmt. Somit ist eine 
Zustimmung des Bundesrates im Sinne des Arti
kels 15 Abs. 6 B-VG nicht erforderlich. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmenmehr
heit den A n  t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrätin 
Ursula Haubner. Ich erteile ihr dieses. 

1 0.19 
Bundesrätin Ursula Haubner (FPÖ, Oberöster

reich): Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren des Hohen Hauses! Es 
geht hier um das Bundesgrundsatzgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über die Grundsätze be
treffend die fachlichen Anstellungserfordernisse 
für Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen geän
dert wird. 

Hier geht es einerseits um die Adaptierung die
ses Grundsatzgesetzes aufgrund der fachlichen 
Anstellungserfordernisse in Form der im Schul
organisationsgesetz vorgesehenen Abschlußprü
fungen und andererseits um eine Gleichstellung 
im Bereich von Kindergarten- und Sozialpädago
g.en aus dem EU-Raum, die nunmehr auch in 
Osterreich bei Gleichwertigkeit ihrer Ausbildung 
den Anstellungserfordernissen entsprechen sol
len. 

Wir alle wissen, daß Erziehungsarbeit in Kin
dergärten und Horten eine sehr qualifizierte Aus
bildung erfordert. Dem wurde in unserem Bil
dungssystem bisher Rechnung getragen, einerseits 
durch die Reife- und Befähigungsprüfung an den 
Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozial
pädagogik, die es seit 1 .  September 1 985 gibt, und 
andererseits durch die Befähigungsprüfung an 
Kollegs nach Ablegung einer Studienberechti
gungsprüfung. Berufsorientierte Ausbildung 
kann sich für uns nicht nur in der Ablegung einer 
Matura erschöpfen, sondern schließt auch immer 
wieder ein Praktikum ein. In diesem Fall ist eine 
Praxiszeit von mindestens vier Wochen in einem 
Ganztagskindergarten vorgesehen. 
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Die freiheitliche Fraktion kann sich diesen In
halten der Adaptierung anschließen, weil wir 
glauben, daß auf diesem Gebiet bei uns beste 
Fachkräfte ausgebildet werden. Skeptisch steht 
meine Fraktion jedoch der EU-Gleichstellung 
von Kindergartenpädagogen aus dem EU-Raum, 
die nunmehr auch in Österreich bei Gleichwertig
keit ihrer Ausbildung den Anstellungserforder
nissen entsprechen sollen, gegenüber. Für uns 
geht nicht klar hervor, ob die Qualifikation der 
aus anderen Länder kommenden Kindergärtne
rinnen mit jener bei uns vergleichbar ist. Der Ge
setzgeber begnügt sich hier mit unbestimmten 
Gesetzesbegriffen, und die Gefahr der Nivellie
rung des hohen österreichischen Ausbildungs
standes liegt sehr nahe. 

Dies ist der Grund, daß wir diesem Bundes
grundsatzgesetz nicht zustimmen können. -
Danke. (Beifall bei der FPÖ.) 1 023 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Frau Bundesrätin Michaela Rösler. Ich ertei
le es ihr. 

1 023 

Bundesrätin Michaela Rösler (SPÖ, Steier
mark): Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Die Aufgaben der 
KindergärtnerInnen und ErzieherInnen sind sehr 
vielfältig und, wie wir alle wissen, äußerst verant
wortungsvoll. Es haben sich die gesellschaftspoli
tischen Anforderungen an unterstützende und 
begleitende Erziehungshilfen und Erziehungsein
richtungen in den letzten Jahrzehnten grundle
gend geändert. 

Einerseits sind immer öfter beide Elternteile 
aus verschiedensten Gründen berufstätig, zum 
Teil dank der erfolgreichen Politik der vergange
nen zweieinhalb Jahrzehnte, durch die die Frauen 
eine immer bessere Ausbildung genießen und da
her nach langjähriger Ausbildung ihren Beruf 
auch ausüben wollen - sie kommen auch lang
sam in die Lage, ausbildungsadäquate Positionen 
in der Wirtschaft und in der Verwaltung einzu
nehmen - ,  andererseits, meine Damen und Her
ren, hat sich auch das Gesellschaftsbild grundle
gend verändert. Wir haben immer mehr alleiner
ziehende Eltern, die auf das Erwerbseinkommen 
angewiesen sind. Gottlob sind heute die Frauen 
verstärkt in der Lage, sich aus der wirtschaftli
chen Abhängigkeit vom Partner in einer nicht
funktionierenden Partnerschaft zu befreien. 
Denn - seien wir doch ehrlich und geben wir es 
zu - vielfach waren früher und sind leider auch 
heute noch zum Teil viele Ehen und Gemein
schaften keine Partnerschaften, sondern Wirt
schaftsabhängigkeiten, in denen Frauen aufgrund 
der fehlenden oder mangelhaften Berufsausbil
dung, äußerst knapper finanzieller Mittel und 
Kinder, für die sie keine Betreuungseinrichtun
gen gefunden haben und keine finden können, 

direkt vom erwerbstätigen Partner abhängig und 
diesem oft wirklich ausgeliefert sind. 

Wie sollte denn wirklich in früheren Jahren 
eine Frau ohne Berufsausbildung mit zwei, drei, 
vier oder noch mehr Kindern einer zerrütteten 
Ehe entfliehen? Die Voraussetzungen haben sich 
bis heute geändert. Die sozialdemokratische So
zial-, Bildungs- und Familienpolitik der vergan
genen 25 Jahre hat wesentliche Erleichterungen 
und Verbesserungen für Frauen und deren Kin
der gebracht, wie dies insgesamt natürlich auf die 
Familien zutrifft. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, es ist 
verantwortungslos, Frauen in verschiedene Grup
pen einzuteilen, in jene, die zu Hause bleiben und 
sich ausschließlich der Familie widmen; in jene, 
die zwar in einer Partnerschaft leben, aber aus 
wirtschaftlichen Gründen dazu verhalten sind, 
zusätzlich zum Einkommen des Partners auch et
was dazuzuverdienen; in jene Gruppe, die zwar in 
einer Partnerschaft leben, auch Kinder haben und 
nicht aus finanzieller Notwendigkeit, sondern aus 
Freude am Beruf diesen auch ausüben; und in 
jene, die alleinerziehend sind und daher auch al
leinverdienend mit ihren Kindern leben. 

Ich glaube, es gibt keine - oder nur sehr selten 
- Frauen, die absichtlich ihre Kinder vernachläs
sigen und diese abschieben wollen. Da, wie ange
führt, einerseits immer mehr Frauen im Berufsle
ben stehen, sich andererseits auch immer mehr 
Familien für nur ein Kind entscheiden, sind die 
Vorsorge für Betreuungseinrichtungen und die 
bestausgebildeten Betreuer in diesen Einrichtun
gen in verschiedensten Formen notwendiger denn 
je. Die Anforderungen an KindergärtnerInnen 
und ErzieherInnen sind aufgrund der angeführ
ten Gründe entsprechend gestiegen und bedürfen 
auch immer mehr einer adäquaten Anpassung. 

Aber nicht nur die Ausbildung und Anerken
nung der in den Kindergärten und Horten Be
schäftigten, sondern auch die Kindergärten und 
Horte selbst sowie deren Organisation bedürfen 
einer dringend notwendigen Anpassung an die 
zeitgemäßen gesellschaftspolitischen Anforde
rungen. Die Öffnungszeiten kommunaler Kinder
gärten entsprechen zum Teil längst nicht mehr 
den Anforderungen. Nicht alle, die ihr Kind in 
einem Kindergarten oder Hort unterbringen, ha
ben die Möglichkeit, ihr Kind an unterrichtsfreien 
Tagen immer selbst zu betreuen, denn mit Ablauf 
der Weihnachts-, Semester- und Osterferien ist 
der Urlaub meist bereits verbraucht. Gerade wäh
rend der neunwöchigen Sommerferien wird die 
Betreuung des Kindes oft zu einem großen Pro
blem. Denn wenn die Mutter beziehungsweise der 
Vater nicht einen Angehörigen oder eine gut be
kannte Person hat, bei der man das Kind während 
der Ferienzeit unterbringen kann, wird das ein 
schier unlösbares Problem. Die Tagesmütterpro-
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jekte sind leider Gottes von latentem Geldmangel 
bedroht und noch immer viel zuwenig ausgebaut. 
Ich kritisiere darüber hinaus sowohl den Mangel 
an Betreuungsplätzen insgesamt als auch die 
Gruppengröße, die teilweise wirklich jenseits von 
Gut und Böse liegt. 

Meine Damen und Herren! Am Beispiel der 
Steiermark möchte ich Ihnen ganz kurz aufzei
gen,  wovon wir sprechen und wie sich zum Teil 
die Realität wirklich darstellt: Erste Tatsache ist: 
Tausende Betreuungsplätze fehlen. Zweite Tatsa
che ist: Am 28. Mai 1991 ,  also doch bereits vor 
einigen Jahren, wurde im Landtag beschlossen, ab 
dem Kindergartenjahr 1 994/95 - das wäre im 
laufenden Jahr - in allen Gruppen die Höchst
zahl von 25 Kindern einzuführen sowie alle 
Gruppen ab dem Kindergartenjahr 1998/99 mit 
höchstens 20 Kindern zu begrenzen. Das war 
199 1 .  

Am 22. März 1994, also vor wenigen Monaten, 
wurde von der ÖVP gemeinsam mit der FPÖ be
schlossen, die Gruppenhöchstzahl vorerst nicht 
zu verkleinern, also den Beschluß aus dem Jah
re 1 991  aufzuheben und die Höchstgrenze erst 
mit dem Kindergartenjahr 1998/99, also vier Jah
re später als ursprünglich geplant, mit 25 Kindern 
zu begrenzen. Die Gruppenhöchstzahl von 
20 Kindern wurde überhaupt aus den Augen ver
loren und ersatzlos gestrichen. Eine weitere Tat
sache ist, daß im Budget 1994 ein Betrag von 
20 Millionen Schilling, der für die Kindergarten
bauförderung zusätzlich eingebracht wurde, wie
der mehrheitlich von ÖVP und FPÖ gestrichen 
wurde. 

Meine Damen und Herren! So, wie ich es jetzt 
aufgezeigt habe, wird zum Teil Sozial- und Ge
sellschaftspolitik betrieben. Ich weiß, wir müssen 
alle miteinander sparen, überall ist zu wenig Geld 
vorhanden. Aber hier, bei den Kleinen, bei den 
Kindergärten, bei den Horten zu sparen, ist wohl 
der absolut falsche Sparansatz. Bitte? (Zwischen
ruf des Bundesrates Dr. W a b i.) Ja, gerade heute 
steht in der Zeitung, in der Steiermark bricht der 
Goldregen aus. 

Meine Damen und Herren! Es können die Kin
dergärtnerInnen und Erzieher noch so gut ausge
bildet und auch wirklich höchst motiviert sein, 
unter diesen Bedingungen werden sie wohl wei
terhin überfordert sein und ihren verantwor
tungsvollen Aufgaben nur sehr schwer voll und 
ganz gerecht werden können. Viele Initiativen 
und Umsetzungen sind von meiner Fraktion und 
deren Verantwortlichen ausgegangen. Viele 
Schritte sind wir bis jetzt vorangekommen, aber 
viele Forderungen und nötige Vorhaben sind an 
den konservativen Anschauungen vieler Landes
politiker gescheitert. (Vizepräsident S t r u t z  e n -
b e  r g e r  übernimmt den Vorsitz.) 

Leider sind die Betreuungseinrichtungen für 
unsere Kinder in Länderkompetenz. Ich muß 
wirklich sagen: leider! Wenn es so weitergeht, 
wird der Zeitpunkt kommen, zu dem man sich 
entscheiden muß, diese Kompetenz mittels Bun
desgesetz zu regeln. (Bundesrat H ü t l  m a y r: Fö
deralismus!) Es funktioniert offensichtlich nicht. 
Die Länder nehmen ihre Aufgaben nicht wahr. 
Sie wollen zwar immer mehr Aufgaben übertra
gen bekommen, aber sie nehmen diese nicht 
wahr. (Beifall bei der SPÖ.) 

Gerade in diesem Bereich geschieht, was die 
Familien und die Kinder betrifft, einfach viel zu
wenig. Ich bin aber doch zuversichtlich - oder 
vielleicht bin ich eine Träumerin -, daß auch die 
ÖVP im Hinblick auf Familienpolitik in Zukunft 
umzusetzen versucht, was meine Fraktion schon 
lange auf Bundesebene umgesetzt hat und in den 
letzten Jahren fordert und wozu sich auch die 
christliche Fraktion zumindest verbal bekennt. 

Wie bereits gesagt, auch wir werden den gegen
ständlichen EWR-Anpassungen und Verbesse
rungen die Zustimmung geben. - Ich danke für 
Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei SPÖ und 
Ö VP.) 1 0.32 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächste 
Wortmeldung: Frau Bundesrätin Lukasser. -
Bitte sehr. 

1 0.32 

Bundesrätin Therese Lukasser (ÖVP, Tirol): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Hoher Bundesrat! Ich habe nicht vor, eine 
Wahlrede zu halten. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 

Die Berichterstattung nannte die Zielsetzun
gen, die mit dem Beschluß dieses Grundsatzgeset
zes erreicht werden sollten. Erstens: Das Bundes
grundsatzgesetz über die fachlichen Anstellungs
erfordernisse für Kindergärtnerinnen und Erzie
her stimmt in weiten Bereichen nicht mit der 
geltenden Rechtslage, insbesondere mit den Be
stimmungen des Schulorganisationsgesetzes, 
überein. Mit der Vorlage soll eine Adaptierung 
erfolgen. Das hat auch schon Frau Kollegin 
Haubner gesagt. 

Zur Vorgeschichte: Mit 1 .  September 1 985 
wurde die vierjährige Bildungsanstalt für Kinder
gärtnerinnen, welche als mittlere Schule mit einer 
Befähigungsprüfung abschloß, durch die fünf jäh
rige Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik ,  
welche als höhere Schule mit Reife- und Befähi
gungsprüfung abschließt, ersetzt. Ebenso wurde 
die Bildungsanstalt für Erzieher von einer mittle
ren in eine höhere Schule umgewandelt, wobei 
diese Umstellung vorerst nicht mit einer Namens
änderung verbunden war. Erst mit der 
15 . SchOG-Novelle erfolgte die Änderung der 
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Bezeichnung "Bildungsanstalt für Erzieher" in 
"Bildungsanstalt für Sozialpädagogik" . 

Die Anstellungserfordernisse für Kindergärtne
rinnen und Erzieher, wie sie im Bundesgrund
satzgesetz in der derzeitigen Fassung vorgesehen 
sind, grundsätzlich beizubehalten, ist zu begrü
ßen, solange die Möglichkeit besteht, daß sich 
Absolventen der alten mittleren Schulen um eine 
Anstellung als Kindergärtnerin beziehungsweise 
Erzieher bewerben. Dies zu Punkt 1 .  

Zum zweiten: Die Konformität mit dem EWR
Recht soll hergestellt werden. Das ist offensicht
lich der Knackpunkt für die Nichtzustimmung 
der freiheitlichen Fraktion. Dazu ist nunmehr in
nerstaatlich ein Verfahren, wie es im EWR-Bun
desverfassungsgesetz festgelegt ist, erforderlich. 
Im Hinblick auf den beabsichtigten Beitritt Öster
reichs zur Europäischen Union wurde eine For
mulierung gewählt - "Staatsverträge im Rahmen 
der Europäischen Integration" - ,  die bei einem 
Beitritt Österreichs beziehungsweise auch bei Ab
schluß anderer bilateraler Abkommen im Rah
men der Europäischen Integration eine neuerli
che Änderung des Grundsatzgesetzes entbehrlich 
macht. 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Die 
verfassungsrechtliche Grundlage für das im Ent
wurf vorliegende Bundesgesetz ist Artikel 14  
Abs. 3 lit. d B-VG, wonach in Angelegenheiten 
der fachlichen Anstellungserfordernisse für die 
von den Länder, Gemeinden oder von den Ge
meindeverbänden anzustellenden Kindergärtne
rinnen und Erzieher an Horten und an Schüler
heimen, die ausschließlich oder vorwiegend für 
Schüler von Pflichtschulen bestimmt sind, dem 
Bund die Gesetzgebung über die Grundsätze und 
den Ländern die Erlassung von Ausführungsge
setzen und Vollziehung zusteht. In diese Vollzie
hung lassen sich die Länder nicht gerne dreinre
den. (Beifall bei der ÖVP.) 

Damit bin ich bei den Schlagzeilen der letzten 
Monate und Tage: "Kindergärtnerinnen setzen 
sich zur Wehr" , "Kindergartengipfel ohne Ergeb
nis" , "Alternativen zum Kindergarten" , "Will 
dieses Land keine Kinder?" , "Auch VolIversor
gung ist nicht alles", "Länder lassen sich den Bau 
von Kindergärten nicht vorschreiben" , "Kinder
betreuung - wer fragt, was für Kinder gut ist?", 
"Bundesstaatsreform fixiert, Kindergartenlösung 
vertagt" und so weiter, um nur einige zu nennen. 

Da es bei der Diskussion um die Kinderbetreu
ungseinrichtungen auch um die Arbeitsbedingun
gen der Kindergärtnerinnen geht, erlaube ich mir 
hier einige Anmerkungen. Schon im Vorjahr ha
ben die Kindergärtnerinnen in der Öffentlichkeit 
�.uf ihre Probleme aufmerksam gemacht. "Die 
Uberlastung durch zu große Gruppen, Streß, psy
chosomatische Erkrankungen und niedrige Ge-

hälter veranlassen rund die Hälfte der Absolven
tinnen der Bildungsanstalt für Kindergartenpäd
agogik, erst gar nicht in den Beruf einzusteigen." 
- Zitat von Anneliese Böhm, Personalvertreterin 
der Wiener Kindergärtnerinnen beim Kindergar
tengipfel dieses Jahres. 

Unbestritten ist, daß das Betreuungsangebot 
regional recht unterschiedlich ist. Aus einer Stu
die des Familienministeriums aus dem Jahr 1993 
geht hervor, daß im Burgenland, Niederöster
reich und Wien ein hoher Prozentsatz der Drei
bis Sechsjährigen die Möglichkeit hat, einen Kin
dergarten zu besuchen. Das entsprechende Ange
bot ist in Tirot, Vorarlberg, Steiermark und Kärn
ten weitaus geringer. Es ist nicht zu erwarten, daß 
man in dieser Frage zu einer raschen Einigung 
kommt. Schließlich ist noch völlig offen, wieviel 
der Bund für den Ausbau der Betreuungsinstitu
tionen beisteuern will, und die Länder wollen sich 
nicht vorschreiben lassen, ihre Budgets weiter zu 
belasten. 

Andererseits spielen auch weltanschauliche 
Fragen eine Rolle. Ein Standpunkt: Die Ausdeh
nung der Kinderbetreuungsplätze löse das Pro
blem nicht an der Wurzel, sondern sei nur eine 
kosmetische Operation. Der Staat müsse die Be
treuung durch die eigenen Eltern finanziell er
möglichen. Der andere Standpunkt: Kinderbe
treuung sei nach wie vor ein Anliegen der Frauen, 
die als Berufstätige oder Alleinerzieherinnen mit 
großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Ich 
glaube, mit dieser Aussage treffe ich mich auch 
mit Frau Kollegin Rösler. 

Meine Damen und Herren ! Hohes Haus! Vor 
eineinhalb Jahren habe ich von dieser Stelle aus 
die Meinung vertreten, den Eltern die Wahlfrei
heit zwischen der verschiedenen Tagesbetreu
ungseinrichtungen und der individuellen Betreu
ung durch Tagesmütter zu ermöglichen, indem 
die verschiedenen Formen in gleicher Weise ge
fördert werden. 

An der Diskussion der letzten Monate stört 
mich vor allem, daß kaum gefragt wird, was für 
die Kinder gut ist. Im Vordergrund müssen das 
Wohl und die positive Entwicklung des Kindes 
stehen. Die Einrichtungen müssen sich natürlich 
den neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten an
passen. Eltern sollten aber die Chance bekom
men, durch eine Kostenbeteiligung zur Steige
rung der Qualität beizutragen. Und eine Formel 
- sie stammt aus Oberösterreich, und sie gefällt 
mir - könnte lauten: Das, was den Kinder guttut, 
sollte weiterhin zum Nulltarif angeboten werden. 
(Beifall bei der ÖVP.) Darüber hinaus sollen für 
das, was den Eltern guttut, sozial gestaffelte Bei
träge geleistet werden .  Viele Eltern zeigen eine 
hohe Bereitschaft, durch einen finanziellen Bei
trag die Qualität zu steigern. Qualitätsvolle Be
treuung, das ist: kindergerechte überschaubare 
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Gruppengröße, eine konstante Bezugsperson 
(Bundesrätin S c  h i c k e r: Richtig! Das hat die 
Kollegin Rösler auch gesagt! Sie haben das als 
Wahlrede deklariert, aber es ist die Realität!) -
gestatten Sie, daß ich das auch sage, es ist auch 
meine Meinung! - ,  ein zuträglicher Zeitrahmen 
und eine bedürfnisgerechte Betreuung. 

Herr Präsident! Hohes Haus! In dem Bewußt
sein, mit dieser Vorlage auch einen Beitrag dazu 
geleistet zu haben, stimmt meine Fraktion gerne 
zu. - Danke. (Beifall bei der Ö VP.) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall . 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Auch das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur A b  s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß keinen Einspruch zu erheben, um 
ein Handzeichen. - Es ist dies S t i m  m e n -
m e  h r h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n.  

62. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
15. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz über 
besondere Bestimmungen betreffend das Min
derheitenschulwesen im Burgenland (Minder
heiten-Schulgesetz für das Burgenland) (1637 
und 1783/NR sowie 4908/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
kommen nun zum 62. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz über besondere Bestimmungen be
treffend das Minderheitenschulwesen im Burgen
land. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Pramendor
fer. - Bitte. 

Berichterstatter Hermann Pramendorfer: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Das Min
derheitenschulwesen im Burgenland ist derzeit 
nur durch § 7 des Burgenländischen Landesschul
gesetzes 1937 über die Regelung des Volksschul
wesens im Burgenland geregelt. Abgesehen da
von, daß diese Regelung nur die Volksschule er
faßt, fehlen zum Teil dem Artikel 7 des Staatsver
trages von Wien 1955 entsprechende Regelungen 
für die kroatische Volksgruppe im Burgenland. 

Das Ziel des gegenständlichen Gesetzesbe
schlusses des Nationalrates ist die Förderung der 
kroatischen und ungarischen Volksgruppe der 

Roma im Burgenland durch Schaffung eines eige
nen Minderheiten-Schulgesetzes entsprechend 
den schulischen Erfordernissen unter Berücksich
tigung des Staatsvertrages von Wien. 

Im gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Na
tionalrates wird keine Frist für die Ausführungs
gesetze der Länder bestimmt. Somit ist eine Zu
stimmung des Bundesrates im Sinne des Arti
kels 15 Abs. 6 B-VG nicht erforderlich. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 1 8. Juli 1994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
hen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Payer. - Bitte sehr. 

10.43 
Bundesrat Johann Payer (SPÖ, Burgenland): 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Da
men und Herren! Das Burgenland wird vielfach 
als Vorbild zitiert, wenn die Diskussion auf das 
friedvolle Zusammenleben verschiedener Volks
gruppen und Glaubensgemeinschaften kommt. 
Dies nicht zuletzt aufgrund der Tatsache - was 
vielen Österreicherinnen und Österreichern un
bekannt ist - ,  daß in unserem Bundesland Kroa
ten, Ungarn, Roma und Sinti leben. Es sei an die
ser Stelle auch angemerkt, daß das Burgenland 
österreichweit den höchsten Anteil an Menschen, 
die sich zur Evangelischen Kirche bekennen, be
herbergt. 

Wenn Volksgruppen oder Minderheiten Publi
zität bekommen, geschieht dies meist deswegen, 
weil es Probleme gibt. Gerade die letzten Jahre 
haben bewiesen, daß die Frage der Volksgrup
penpolitik eine europäische Frage ist und daß die 
Stabilität eines Landes entscheidend davon ab
hängt, wie dieses Land mit jenen Menschen um
geht, die nicht die Staatssprache sprechen oder 
einer Glaubensgemeinschaft angehören, die in 
der Minderheit ist. üsteuropa, aber vor allem das 
ehemalige Jugoslawien sind tragische Beispiele 
dafür. Wir im Burgenland pflegen bereits seit 
Jahrhunderten ein Zusammenleben, das wahrlich 
zum Vorbild für viele andere werden könnte. 

Als Beispiel für die Förderung dieser Vielfalt 
seien die täglichen Nachrichten in kroatischer 
Sprache im Rundfunk genannt, die eigene kroati
sche Fernsehsendung und die zahlreichen Presse
produkte in dieser Volksgruppensprache. 

Natürlich ist diese Vielfalt, die wir seit Jahrhun
derten in unserem Land haben, etwas, was wir mit 
aller Kraft erhalten wollen und das wir als Vorteil 
für den Start in unsere europäische Zukunft anse
hen. Die Mehrsprachigkeit des Burgenlandes 
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kann ein echter Startvorteil werden, und wir sind 
uns dessen voll bewußt. 

Ich möchte nun einen kurzen Einblick geben, 
wie die Verhältnisse im Burgenland sind, und Ih
nen damit auch zeigen, daß bei uns die Zugehö
rigkeit zu einer Volksgruppe als etwas Wertvolles 
angesehen wird, das auch zu respektieren ist. 

Es ist beispielsweise in unserem Land nie eine 
Frage gewesen, ob ein Landesbediensteter 
Deutsch, Kroatisch oder Ungarisch spricht. Es 
war immer die Qualifikation das Ausschlaggeben
de. Es war in allen politischen Parteien nie eine 
Frage, ob ein Kroate oder ein Ungar in den Land
tag oder in ein anderes Gremium kandidiert wird. 
Ausschlaggebend waren allein seine Leistungs
kraft und seine Bereitschaft, sich für die Gemein
schaft einzusetzen. Daher ist es auch kein Zufall, 
daß vom Landeshauptmann abwärts praktisch 
jede hohe und höchste Position im Lande von 
Kroaten oder von Ungarn besetzt wurde. 

Wenn von manchen selbsternannten Vertretern 
der Volksgruppen manchmal der ethnische Pro
porz verlangt wurde, so haben gerade die burgen
ländischen Volksgruppen diese Diskussion mit 
größter Sorgfalt beobachtet. So beträgt beispiels
weise bei den Bediensteten des Landes in Eisen
stadt der Anteil der Kroaten weit mehr als über 
40 Prozent; der Anteil der Kroaten an der Bevöl
kerung insgesamt bewegt sich nicht über 7 Pro
zent. 

Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Diese Zahlen zeigen auf, daß es im Burgenland 
wirklich sachliche Kriterien gibt und daß es vor 
allem jenes Klima gibt, das den Volksgruppen 
eine freie Entfaltung und Pflege ihrer Kultur und 
Sprache erlaubt. Wir Burgenländer sind stolz auf 
diese Vielfalt, und wir wollen diese Vielfalt, wie 
gesagt, auch in ein neues Europa einbringen. 

Einen Aspekt aus jüngster Zeit möchte ich 
noch erwähnen. Es ist sicherlich auch kein Zufall 
gewesen, daß gerade das Burgenland den höch
sten Anteil an Zustimmung zum Beitritt Öster
reichs in die EU gehabt hat, nämlich 75 Prozent. 
Und wie positiv das die Burgenländerinnen und 
Burgenländer sehen, zeigt auch die Tatsache, daß 
in den gemischtsprachigen Gemeinden der Anteil 
der Zustimmung noch weit über dem Landes
durchschnitt gelegen ist. 

Meine Damen und Herren! Natürlich genügt es 
nicht, nur auf die Vielfalt hinzuweisen und sie als 
etwas Positives darzustellen. Wir müssen viel
mehr mit unserer Politik auch daran arbeiten, 
diese Vielfalt, diese Mehrsprachigkeit zu erhalten 
und sie auch weiterzugeben.  Es müssen alle Be
dingungen geschaffen werden, um eine Diskrimi
nierung in jeglicher Hinsicht zu verhindern und 
die kulturelle Entfaltung besonders zu fördern. 

Ein Spiegelbild dieser Politik kann und muß 
auch die Schul politik sein. Das Minderheiten
Schulgesetz, das uns heute zur Beschlußfassung 
vorliegt, schreibt diese burgenländische Praxis der 
Offenheit, des gegenseitigen Respekts, der beson
deren Förderung und der Betonung der Mehr
sprachigkeit des Landes fest. 

Wir hatten im Burgenland bisher eine Praxis, 
die sich an den Bestimmungen des alten Schulge
setzes aus dem Jahre 1937 orientiert hat; der Herr 
Berichterstatter hat das bereits erwähnt. In die
sem Gesetz sind Bestimmungen enthalten, die 
heute nicht mehr vollzogen werden können und 
heute auch nicht mehr gelten können. 

Beispielsweise hat sich dieses Gesetz am Beken
nerprinzip orientiert. Das heißt, jeder mußte da
mals angeben, zu welcher Volksgruppe er sich be
kennt. Heute ist die Situation anders. Niemand 
will mehr, daß jemand gezwungen wird, sich zu 
der einen oder anderen Volksgruppe zu bekennen 
oder nicht. Und niemand soll auch gezwungen 
werden, sich zu bekennen. Das ist ein Ausdruck 
der offenen Haltung, die wir insgesamt haben. 

Das Schulgesetz 1 937 hat sich aber nach diesen 
Bestimmungen orientiert. Die Praxis, wie es voll
zogen wurde, hat aber den burgenländischen Ge
gebenheiten Rechnung getragen. Im alten Gesetz 
ist beispielsweise vorgeschrieben, daß bei einem 
bestimmten Anteil von Volksgruppenangehöri
gen in einer Gemeinde der Unterricht entweder 
in der Volksgruppensprache oder zweisprachig 
geführt werden sollte oder die Volksgruppenspra
che als Unterrichtsgegenstand im Lehrplan ver
treten ist. 

Konkret sah das so aus, daß bei einem Anteil 
von mehr als 70 Prozent Volksgruppenangehöri
gen der gesamte Unterricht in der Volksgruppen
sprache zu führen gewesen wäre und Deutsch als 
Unterrichtsgegenstand geführt werden müßte. 
Bei einem Anteil von 30 bis 70 Prozent Volks
gruppenangehörigen wäre der Unterricht zwei
sprachig zu führen gewesen, also beispielsweise in 
Deutsch und Kroatisch. Bei einem Anteil bis zu 
30 Prozent wäre laut diesem alten Gesetz die Un
terrichtssprache Deutsch, jedoch hätte Kroatisch 
als Pflichtgegenstand geführt werden müssen. 

Unsere Gesellschaft entwickelt sich dynamisch 
weiter. Unsere burgenländischen Dörfer haben 
sich ebenfalls weiterentwickelt, und das gute Ver
hältnis zwischen den Burgenländern, egal welcher 
Muttersprache sie sind, hat es natürlich auch mit 
sich gebracht, daß der Anteil der gemischtspra
ehigen Ehen zugenommen hat. 

Die Struktur unseres Landes zwingt viele Men
schen dazu, als Pendler einer Arbeit außerhalb 
des Landes nachzugehen. Diese notwendige ver
stärkte Mobilität in geographischer Hinsicht wird 
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noch ergänzt durch den Ausbau des Bildungswe
sens, was natürlich auch zu einer höheren geisti
gen Mobilität geführt hat. Und es muß auch fest
gestellt werden, daß es in wirtschaftlicher Hin
sicht keinerlei Unterschiede zwischen den einzel
nen Gemeinden in derselben Region gibt. Das 
heißt, es hat weder eine sprachliche noch eine 
kulturelle und auch keine wirtschaftliche Benach
teiligung gegeben. Auf dieser Grundlage hat diese 
dynamische Entwicklung alle Gemeinden des 
Burgenlandes erfaßt. 

Nun ist es aber eine bekannte Tatsache und 
wird von Wissenschaftern außer Streit gestellt, 
daß vor allem jene Faktoren, die ich jetzt aufge
zählt habe, dazu führen, daß die Assimilation der 
Volksgruppen beschleunigt wird. Ein konflikt
freies Zusammenleben, eine verstärkte geogra
phische Mobilität, eine hohe Bildungsquote, eine 
positive wirtschaftliche Entwicklung - das alles 
sind Faktoren, die nach Meinung der Wissen
schafter dieses Zusammenleben fördern. Und es 
ist auch eine unbestrittene Tatsache, daß der An
teil jener, die eine Volksgruppensprache als die 
ihre angeben, in den letzten Jahrzehnten merk
lich abgenommen hat. Die Volkszählung 1 99 1  
hat erstmals wieder einen Anstieg der Zahl jener 
Personen gebracht, die eine Volksgruppenspra
che als Umgangssprache angeben. Auch das ist 
ein Indiz dafür, daß im Burgenland das Bekennt
nis zur Vielfalt und zur Mehrsprachigkeit des 
Landes kein Lippenbekenntnis ist, sondern ein 
Bestandteil der praktischen Politik im Lande ist. 

Zurückkommend zum Schulwesen möchte ich 
betonen, daß sich die Praxis vom Gesetz entfernt 
hat, denn das Schulgesetz 1937  hat nicht nur den 
Anspruch der Volksgruppen auf Unterricht in ih
rer Volksgruppensprache festgeschrieben, son
dern es hat beispielsweise auch festgelegt, daß für 
jene Kinder in diesen Gemeinden, die Deutsch als 
Muttersprache angeben, eigene Abteilungen, ei
gene Klassen, ja sogar eigene Schulen zu führen 
wären. Daß es nicht dazu gekommen ist, ist eben
falls ein Ausdruck der Betonung der Vielfalt des 
Landes. 

Ganz im Gegenteil: Alle Kinder in einer ge
mischtsprachigen Gemeinde haben den Unter
richt gemeinsam in einer Klasse genossen. Alle 
Kinder wurden auch in der Volksgruppensprache 
unterwiesen, und alle Kinder hatten daher die 
Möglichkeit, in der Gemeinschaft der Klassen zu 
verbleiben. So konnte eine Trennung nach Krite
rien, die die Kinder eigentlich gar nicht verstehen 
würden, hintangehalten werden. 

Das heißt, meine Damen und Herren, daß im 
Burgenland immer und vor allem auch in der 
Schule das Gemeinsame in den Vordergrund ge
stellt wurde. 

Leider zeigt sich, daß immer weniger Eltern ih
ren Kindern die zweisprachige Erziehung schon 
im Elternhaus angedeihen lassen. Die Lehrer ste
hen vielfach vor der Situation, daß Kinder aus 
kroatischen oder ungarischen Familien die Volks
gruppensprache gar nicht mehr beherrschen, 
wenn sie in die Schule eintreten. Das heißt, es 
haben viele Eltern diese Aufgabe der zweisprachi
gen Erziehung aus den Familien in die Bildungs
einrichtungen delegiert. Das ist schade, denn für 
mich als Pädagogen ist es einsichtig, daß die Schu
le nicht aufholen kann, was im Elternhaus ver
säumt wurde. 

Vielleicht dokumentiert Ihnen eine weitere 
Zahl diese wirkliche Offenheit und Toleranz und 
Gemeinsamkeit, die das Schulwesen prägen. Fast 
60 Prozent jener Kinder, die zweisprachige 
Volksschulen im Burgenland besuchen, haben 
Deutsch als Muttersprache angegeben. Das heißt, 
die Mehrheit jener Kinder, die heute in den bur
genländischen Schulen zweisprachig unterrichtet 
werden, gehört gar nicht der Volksgruppe an. 
Und trotzdem funktioniert dieses Schulwesen. 
Trotzdem gibt es fast niemanden, der nicht bereit 
ist, sein Kind in diese Schulen zu schicken. Diesen 
Geist und diese Betonung der Gemeinsamkeit 
wollen wir auch im neuen Gesetz festlegen. 

Das Gesetz aus dem Jahre 1 937 ist aber auch 
aus anderen Gründen überholt. Nicht nur der 
Zwang zum Bekenntnis ist heute nicht mehr ge
geben, es hat durch die Schulreform in den sech
ziger Jahren auch eine Bestimmung gegeben, die 
im Burgenland bewirkt hat, daß es keine Oberstu
fe der Volksschulen mehr gibt. Das Schulgesetz 
aus dem Jahre 1 937  sieht jedoch keine Regelung 
für die Hauptschulen vor. 

Hohes Haus! Das neue Minderheiten-Schulge
setz für das Burgenland entstand aus der Notwen
digkeit, alte Bestimmungen, die nicht mehr gel
ten ,  zu ersetzen - mit der wesentlichen Zielset
zung, eine moderne, effiziente Grundlage für die 
Erhaltung der Mehrsprachigkeit im Burgenland 
zu schaffen.  Das Minderheiten-Schulgesetz, wie 
es uns heute vorliegt, sieht eine ganze Reihe von 
Verbesserungen für das Schulwesen vor, und es 
paßt sich dort den gesellschaftlichen Verhältnis
sen und den politischen Forderungen einer mo
dernen Gesellschaft an, wo dies notwendig ist. 
Das Prinzip in der Volksgruppenpolitik muß sein, 
daß kleinere Gruppen einer stärkeren Förderung 
bedürfen. Es muß aber gleichzeitig das Prinzip 
gelten, daß niemand zu etwas gezwungen werden 
darf, daß aber jedermann - ich betone: jeder
mann! - die Möglichkeit haben muß, die Ausbil
dung in Anspruch zu nehmen, die er zur Erhal
tung seiner sprachlichen Identität braucht. Und 
gerade dieses Prinzip prägt das neue Minderhei
ten-Schulgesetz. 
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Im Gegensatz zu den Kärntner Bestimmungen, 
die auf dieses Bundesland sicher passen, wollen 
wir in unserem Land nicht das Anmeldeprinzip 
haben. Das heißt, in den gemischtsprachigen Ge
meinden sind die Schulen prinzipiell zweispra
chig zu führen, und jeder Schüler und jede Schü
lerin, der beziehungsweise die diese Schule be
sucht, kommt in den Genuß des zweisprachigen 
Unterrichts. 

Um aber für die Zukunft politische Diskussio
nen über dieses Minderheiten-Schulgesetz zu ver
meiden, wird eine sehr, sehr abgeschwächte Form 
des Elternrechtes in diesem Gesetz enthalten sein. 
Eltern sollen vom Prinzip her die Möglichkeit ha
ben, ihr Kind vom zweisprachigen Unterricht ab
zumelden. Wir wollen aber sicherstellen, daß die 
Klassengemeinschaft erhalten bleibt. Sie müssen 
sich vorstellen, daß in den kleinen burgenländi
schen Gemeinden die Kindergruppen ohnehin 
nicht sehr groß sind, und es wäre fatal, noch in
nerhalb dieser kleinen Gruppen die Klassen nach 
sprachlichen Kriterien zu teilen und die Kinder 
aus der Gemeinschaft herauszureißen. 

Ich halte es daher für einen sehr gut überlegten 
und gut abgefederten Schritt, wenn diese Abmel
demöglichkeit zwar geschaffen wird, die Kinder 
aber trotzdem in der Klasse verbleiben und den 
Unterricht in kroatischer Sprache, beispielsweise 
als unverbindliche Übung, konsumieren. 

Jene, die Ängste gezeigt haben, weil sie bei
spielsweise aus Wien in das Burgenland gezogen 
sind und ihr Kind dort nun kroatisch unterrichtet 
wurde, haben vor allem betont, daß sie Angst hät
ten, ihr Kind würde in der Schule schlechter ab
schneiden, weil es die kroatische Sprache nicht 
beherrscht und weil sie dem Kind zu Hause nicht 
helfen können. 

Dur�h die Einrichtung des Faches "Unverbind
liche Ubung" wäre sichergestellt, daß das Kind 
nicht unter Notendruck steht und daher auch 
nicht fürchten muß, daß ihm die Ausbildung in 
der Volksgruppensprache eventuell das Zeugnis 
verpatzt. 

Meine Damen und Herren! Ich sehe gerade die
sen Weg als das bewußte Bemühen, um diese Ge
meinsamkeiten, die die burgenländische Identität 
eigentlich ausmachen, zu fördern. 

Ein weiteres Kriterium, das, wie ich meine, eine 
sehr wesentliche Verbesserung in das zweispra
chige Schulwesen bringen wird, ist die Tatsache, 
daß die Zahl der Schüler pro Klasse gesenkt wer
den soll. Es ist für den Lehrer sicherlich sehr 
schwierig und ungleich schwieriger, sich auf den 
zweisprachigen Unterricht vorzubereiten, als 
wenn das nur in deutscher Sprache geschehen 
müßte, und es ist natürlich auch vom U nterrichts
ertrag her gut, wenn weniger Schüler in der Klas-

se sitzen. Diese Binsenweisheit, glaube ich, brau
che ich nicht näher zu erläutern. Die Herabset
zung der Klassenschülerhöchstzahl auf 20 ist da
her ein sehr wichtiger Schritt zur entscheidenden 
Verbesserung des Unterrichts und der Unter
richtsbedingungen. 

Wir müssen dies auch im Zusammenhang mit 
der Regelung über die Ausbildung der Lehrer se
hen, die durch dieses Gesetz noch bessere Mög
lichkeiten bekommen. Hier zeigt und dokumen
tiert sich diese offene Haltung und das Bewußt
sein, daß eben Volksgruppen einer stärkeren För
derung bedürfen. 

Eine weitere entscheidende Möglichkeit ist 
auch die Bestimmung, daß zweisprachige Schulen 
oder der Unterricht in Volksgruppensprachen 
nun nicht mehr allein auf das zweisprachige Sied
lungsgebiet beschränkt ist. Wenn sich genügend 
Schüler finden - ab fünf Schülern ist dies der 
Fall - ,  dann muß der zweisprachige Unterricht 
auch in den Schulen außerhalb des autochthonen 
Siedlungsgebietes vermittelt werden. 

Allerdings muß ich sagen, daß diese Regelung 
auch keine Neuheit für das Burgenland ist. Wir 
haben heute schon Schulen in deutschsprachigen 
Gemeinden, in denen Kroatisch und Ungarisch 
als Unterrichtsgegenstand geführt werden. Das 
geschieht natürlich auf Wunsch der Eltern. Bis
her handelte es sich hier vorwiegend um Schul
versuche, jetzt ist es auch gesetzlich garantiert. 

Meine Damen und Herren! Sie werden bemerkt 
haben, daß sich das burgenländische Minderhei
ten-Schulgesetz in wesentlichen Bereichen von 
Kärntner Regelungen unterscheidet. Wir im Bur
genland haben eine völlig andere historische Ent
wicklung. Es gibt kein geschlossenes Siedlungsge
biet der Kroaten und der Ungarn. Von sie
ben Bezirken gibt es in sechs kroatische Gemein
den, und wenn Sie zum Beispiel von Wien in das 
Burgenland fahren - ich habe mir das hier auf
geschrieben - ,  so kommen Sie nach Wimpassing: 
deutschsprachig; weiters nach Hornstein, nächste 
Gemeinde: kroatisch; dann Neufeld an der Leitha: 
deutsch; Steinbrunn - Zillingtal: kroatisch;  Pött
sching: deutsch; Sigleß: kroatisch; Zemendorf: 
deutsch; Draßburg: kroatisch; Schattendorf: 
deutsch. Sie sehen also: kein geschlossenes Sied
lungsgebiet und daher eine wirklich burgenländi
sche Lösung, die mit diesem Gesetz hier ange
strebt wird. 

Wir wollen nicht nach irgendeiner Schablone 
ein Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland 
beschließen, sondern eines, das den burgenländi
schen Verhältnissen und den Wünschen ent
spricht und diesen Wünschen auch am weitesten 
entgegenkommt. Daß wir hier auch im Sinne der 
Volksgruppen handeln, zeigt sich auch darin, daß 
sowohl der kroatische als auch der ungarische 
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Volksgruppenbeirat mit überwältigender Mehr
heit diesem Gesetzentwurf zugestimmt haben. 

Wichtige Neuregelungen bringt das Gesetz 
auch für die Hauptschulen. Bisher gab es keine 
gesetzliche Bestimmung, die zweisprachige 
Hauptschulen ermöglichte. Jetzt wird beispiels
weise die Hauptschule Großwarasdorf, die als 
einzige Hauptschule wirklich zweisprachig ge
führt wird, durch dieses Gesetz festgeschrieben. 
Es werden auch jene Schulen, in denen bisher 
Schulversuche mit zweisprachigen Klassen und 
Abteilungen gelaufen sind, nunmehr rechtlich ab
gesichert, und es wird den Volksgruppen garan
tiert, daß sie auch in der Hauptschule die Ausbil
dung in der Volksgruppensprache erhalten. Da
mit ist der Zustand eines bisherigen Dauerprovi
soriums, wie es eben ein Schulversuch ist, 
beseitigt und eine gesetzliche Garantie auf zwei
sprachige Ausbildung gegeben.  

Vor mehr als drei Jahren wurde bereits das 
zweisprachige Gymnasium in Oberwart einge
richtet, das sowohl für die kroatische als auch für 
die ungarische Volksgruppe den Ausbildungs
zweig der allgemeinbildenden höheren Schulen 
öffnete. Das burgenländische Minderheiten
Schulgesetz, das wir heute diskutieren, wird nun 
diesem Gesetz die notwendige rechtliche Grund
lage geben und damit auch einen wichtigen Punkt 
des Staatsvertrages und des Volksgruppengesetzes 
erfüllen. 

Die geographische Struktur des Landes läßt es 
aber nicht sinnvoll erscheinen, eine Zentralschule 
zu errichten und damit die Frage erledigt zu ha
ben. Vielmehr ist es auch Ausdruck des guten Kli
mas im Burgenland, daß in allen allgemeinbilden
den höheren Schulen die Führung zweisprachiger 
Klassen möglich sein muß und auch alle anderen 
Formen des Unterrichts in der Volksgruppen
sprache offenbleiben. Das heißt konkret, daß es 
im Burgenland in jeder höheren Schule möglich 
sein wird und möglich ist, bei Vorhandensein von 
genügend Schülern auch die Unterweisung in der 
Volksgruppensprache zu sichern, womit die 
Volksgruppen ihren Anspruch auf eine durchgän
gige Ausbildung in der eigenen Sprache erfüllt 
bekommen. 

Besonders stolz sind wir auf den § 1 4  Abs. 3 
dieses Gesetzes, in dem angeführt ist, daß neben 
Kroatisch und Ungarisch auch Romanes unter
richtet werden kann. Wir sind hier sicher ein Vor
bild für andere europäische Staaten. Leider, so 
wurde uns im Ausschuß mitgeteilt, gibt es zuwe
nig Lehrer oder überhaupt nur eine einzige Leh
rerin, die in Wien ist, die diese Sprache auch be
herrschen würde. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! 
Natürlich werden bei neuen Gesetzen immer wie
der neue Wünsche und neue Forderungen erho-

ben. Ich möchte aber an dieser Stelle darauf ver
weisen, daß gerade das Minderheiten-Schulgesetz 
sehr intensiv - vor allem mit den Betroffenen -
diskutiert wurde und jeder die Gelegenheit hatte, 
seine Stellungnahme abzugeben. Der grundlegen
de Tenor dieser Stellungnahmen war in der 
Mehrheit der, daß nicht Zwang gute Ergebnisse 
in der Schule sicherstellt, sondern Motivation, in
teressante Unterrichtsgestaltung und das Vorhan
densein vieler Möglichkeiten, eine Ausbildung in 
Anspruch zu nehmen. Das Minderheiten-Schul
gesetz erfüllt diese Kriterien. 

Ich möchte aber auch noch auf ein Problem 
verweisen, das es im Zusammenhang mit diesem 
Gesetz gibt. Die Regelungen für die Volksgrup
pen sind eindeutig Bundessache. Nunmehr wird 
durch ein Bundesgesetz eine wesentlich verbes
serte Struktur im Volksgruppenschulwesen er
möglicht. Vor allem die Reduzierung der Klassen
schülerhöchstzahl ist ein sehr wichtiger Schritt zu 
dieser Verbesserung. 

Wir dürfen aber nicht übersehen, daß es hier 
einen Schulerhalter trifft, der am Ende der Kette 
steht. Gerade die Volksschulen haben die Ge
meinden als Schulerhalter, und in einigen Ge
meinden des Landes wird sich wegen der Senkung 
der Klassenschülerhöchstzahlen die Notwendig
keit ergeben, neue Klassen zu eröffnen. Nach 
dem derzeitigen Stand bei den Schülerzahlen 
werden das zirka 16 bis 1 7  Klassen sein. 

Auch die Vorausschau auf die nächsten Jahre 
zeigt, daß einige Gemeinden neuen Klassenraum 
brauchen werden. Es ist aber nicht einzusehen, 
daß gerade jene Gemeinden, die gemischtsprachi
ge Gemeinden sind, die Kosten für diesen erhöh
ten Raumbedarf tragen sollen. Ich verstehe daher 
die Sorgen der Gemeindeverbände, die betonen, 
daß sie für dieses Gesetz sind, daß sie aber nicht 
ungleich behandelt werden wollen. Diese Un
gleichheit entsteht jedoch dann, wenn zwar der 
Bund ein Gesetz beschließt, das erhöhte Schuler
haltungskosten bewirkt, den Gemeinden aber die
ser Mehraufwand nicht entschädigt wird. 

Ich bin daher dafür, daß eine Form gefunden 
wird, wie die Gemeinden, die neue Klassen bauen 
müssen, neue Klassen adaptieren müssen, neue 
Klassen eröffnen müssen, den Mehraufwand, der 
durch dieses Gesetz entsteht, auch ersetzt bekom
men. Es kann nicht sein, daß Gemeinden, die sich 
um die Mehrsprachigkeit verdient machen, die 
sich um die Vielfalt des Landes verdient machen, 
nun durch höhere Kosten quasi bestraft werden. 
Ich bin daher dafür, daß der Finanzminister und 
die Bundesregierung hier geeignete Schritte im 
Einvernehmen mit den betroffenen Gemeinden 
setzen, um diese Kostenfrage zugunsten der Ge
meinden zu klären. 
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Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Das 
Burgenland hat bewiesen, daß es als Grenzland 
immer erkannt hat, daß eine große Gemeinschaft 
Vorteile bringt. Das Abstimmungsergebnis über 
den Beitritt Osterreichs zur EU hat dokumen
tiert, wie europäisch die Burgenländer denken. Es 
hat aber gleichzeitig auch gezeigt, daß bei uns 
Vielfalt und Mehrsprachigkeit nicht etwas ist, was 
man in Sonntagsreden in den Mund nimmt, son
dern daß wir das auch praktizieren, daß wir das 
auch haben wollen. Es zeigt auch die konkrete 
burgenländische Landespolitik, daß die Förde
rung dieser Vielfalt eine der wesentlichen Zielset
zungen in allen Bereichen ist. 

Das neue Minderheiten-Schulgesetz ist ein 
wichtiger Beitrag zu dieser Politik. Es ist geprägt 
vom Willen ,  die Volksgruppen zu fördern und ih
nen alle Möglichkeiten zu eröffnen, die sie brau
chen, um ihre Identität, ihre Sprache, ihre Kultur 
weiterhin zu erhalten und zu pflegen. Es ist ge
prägt vom Geist der Liberalität, den unsere mo
derne Gesellschaft braucht, nämlich alle Möglich
keiten zu schaffen, aber auf niemanden Zwang 
oder Druck auszuüben. Es ist geprägt von der 
Tradition des Burgenlandes, in der Begegnung, 
Toleranz und Gemeinsamkeit an vorderster Stelle 
stehen. 

Meine Fraktion wird diesem Gesetz daher. ger
�� die Zustimmung erteilen. (Beifall bei SPO und 
OVP.) 1 1 .1 3  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich er
teile Herrn Bundesrat Dr. Linzer das Wort. 

1 1 .13 

Bundesrat Dr. Milan Linzer (ÖVP, Burgen
land) :  Herr Präsident! Herr Bundesminister! Mei
ne Damen und Herren! Hoher Bundesrat! Als 
Angehöriger der kroatischen Volksgruppe habe 
ich gerne die euphorischen Ausführungen meines 
Kollegen Payer vernommen, und ich kann mich 
eigentlich in weiten Strecken mit diesen Ausfüh
rungen identifizieren und möchte sie unterstrei
chen . 

Dennoch mischt sich in diesen heutigen Freu
dentag, den ich zweifellos für einen solchen für 
die ungarische, aber auch für die kroatische 
Volksgruppe halte, ein Wermutstropfen.  Dieser 
Wermutstropfen - das ist ja auch zwischen den 
Zeilen, zwischen den Worten des Kollegen Payer 
durchgeschimmert - ist die Tatsache, daß die ge
setzliche Regelung bezüglich Schulorganisation 
nunmehr nach vielen Jahrzehnten - beinahe 
möchte ich sagen: nach Jahrhunderten - erst 
heute hier endgültig beschlossen werden soll. -
Das zum einen. 

Zum zweiten: Kollege Payer! Wir haben, wie 
gesagt, ein friedliches Miteinander, es gibt keine 
Diskriminierungen zwischen den Volksgruppen, 

zwischen den Minderheiten und der Mehrheit, 
aber eines muß man, wenn man objektiv ist, 
schon feststellen: Die Volksgruppen waren immer 
loyal zu Österreich, waren immer loyal zum Bur
genland, zur burgenländischen Landesregierung, 
aber was die Volksgruppen beklagen mußten, ist 
doch, daß jahrzehntelang, vor allem auch nach 
dem Zweiten Weltkrieg, den Hauptverantwortli
chen in der Regierung - ich möchte nicht gene
ralisieren und pauschalieren, aber es waren doch 
einige hauptverantwortliche Personen - sozusa
gen immer das Credo anzumerken war, für die 
Volksgruppen gelte es in erster Linie, einen sozia
len Status zu sichern, vor allem dadurch, daß sie 
die deutsche Sprache richtig erlernen, und dann 
in weiterer Folge sollte schon auch - schon auch! 
- die Volksgruppensprache, die kroatische Spra
che, die ungarische Sprache beibehalten werden. 

Aber Gott sei Dank ist das Geschichte! Das ist 
Vergangenheit! Nur eines muß man schon auch 
beklagen: Es gibt nicht nur mangels der schulge
setzlichen Regelungen, sondern auch aufgrund 
dieser Geisteshaltung, die bei uns im Lande vor
geherrscht hat, einen sehr großen Nachholbedarf. 

Es hat vor einigen Jahren - Gott sei es ge
dankt! - vor allem von der Jugend her eine her
vorragende Aufbruchstimmung gegeben, die 
nunmehr den Volksgruppen so langsam ein ech
tes Identitätsbewußtsein vermitteln kann. Dieses 
Identitätsbewußtsein, dieses Selbstwertgefühl und 
dieser Grund zur Selbstachtung sind die Funda
mente, das sind die Säulen, worauf diese Volks
gruppen in erster Linie bauen können, damit sie 
wirklich auch Bestand haben; in erster Linie na
türlich durch Erhaltung ihrer Kultur und vor al
lem ihrer Sprache. 

Ein wesentlicher Mosaik- beziehungsweise 
Baustein hiefür ist dieses heutige Schulgesetz, das 
wir natürlich alle sehr begrüßen. Man kann dar
über verschiedener Meinung sein. Ich persönlich 
meine, daß es gut ausgewogen und bezüglich der 
pädagogischen und schulorganisatorischen Rege
lungen durchaus begrüßenswert ist. Kollege Pay
er! Sie haben sich ja eingehend damit beschäftigt. 
Ich erspare es mir daher, noch einmal Details zu 
wiederholen. 

Nur auch hier eines: Wir hatten mehr oder 
minder die Gegebenheiten im gesetzesleeren 
Raum. Dadurch herrschte eine Unsicherheit, die 
sich immer wieder gezeigt hat - bei den Pädago
gen, bei den Lehrern, aber auch bei den Schulver
antwortlichen. Vor allem hat eines gefehlt: Es war 
die Regelung und die Installierung einer eigenen 
Mittelschule, die im Artikel 7 des Staatsvertra
ges 1955 statuiert war. Wir haben heute die 
Schulgesetze schon sehr ausführlich diskutiert, 
und auch Kollegin Haselbach hat gestern schon 
angedeutet, wie wichtig Bildung - vor allem im 
AHS-Bereich - für unsere Gesellschaft ist. Umso 

589. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 181 von 239

www.parlament.gv.at



29608 Bundesrat - 589. Sitzung - 20. Juli 1994 

Dr. Milan Linzer 

wichtiger ist sie natürlich auch für eine Minder
heit, die quasi um das Überleben ringt. 

Ich will keine Zweifel aufkommen lassen. Das 
Miteinander mit der Mehrheit ist vorbildlich, aber 
wir wollen ja viel mehr als das. Die sprachliche 
Kultur und die Volksgruppe als solche sollen ja 
nicht langsam einschlafen und sich assimilieren, 
sondern wir wollen sie ja behalten. Das dokumen
tieren wir auch immer schriftlich und auch in 
Worten in vielen Sonntagsreden, nur diese Erklä
rungen müssen wir auch leben, müssen wir auch 
umsetzen. 

Zweifellos eine große Hilfe in dieser Richtung 
wird, so denke ich, dieses zweisprachige Gymnasi
um - ungarisch und kroatisch - sein. Ich stehe 
nicht an, hier und heute zu erklären, daß wir das 
einem Mann verdanken - über Parteigrenzen 
hinweg möchte ich das offen hier aussprechen - ,  
wir von der kroatischen Volksgruppe - ich spre
che auch für die ungarische Volksgruppe - sind 
Bundesminister Scholten dafür dankbar, daß er 
sich dazu bekannt hat und daß er, obwohl das 
Gesetz noch gar nicht beschlossen war, bereit 
war, vor zwei Jahren dieses zweisprachige Gym
nasium in Oberwart zu installieren. Er hat eben 
die besondere Wichtigkeit und Bedeutung er
kannt, ihm war bewußt, was es für die ungarische 
und die kroatische Volksgruppe bedeutet, eine 
AHS, eine Mittelschule zu bekommen. 

Ich danke auch Herrn Ministerialrat Dr. lonak, 
der ein großer Freund der Volksgruppen ist. Ich 
möchte jetzt keine Lobhudelei betreiben, aber es 
ist eine nackte Tatsache, daß er sich in hervorra
gendem Maße um die Volksgruppen, um die Bei
ratsarbeit und um die Anliegen der Volksgruppen 
kümmert. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte nicht 
den Eindruck erwecken, hier Sand ins Getriebe 
streuen zu wollen, aber gewisse Dinge muß man 
der Wahrheit zuliebe, und um der Objektivität 
gerecht zu werden, hier sagen. Kollege Payer! Es 
ist völlig richtig, daß durch den Europagedanken 
ein Umdenken bei uns allen stattgefunden hat. 
Als der Gedanke Europa auch in unserem Bur
genland aufgekommen ist und als man propagiert 
hat, es werde mehr oder minder das Leben in der 
Vielfalt, das Leben in den Regionen gefragt sein, 
haben wir uns selbstbewußt auf die Brust geklopft 
und gesagt, wir gehen gerne nach Europa, denn 
wir haben diese Qualifikation. Ich bin aber der 
Meinung, daß wir das tagtäglich vorleben müssen. 

Wenn wir heute dieses Gesetz beschließen, 
dann ist es ganz wichtig, daß wir dieses Gesetz 
auch mit diesem europäischen Geist erfüllen, 
denn ein seelenloses Gesetz bringt uns sicher 
nicht weiter. Ich bin aber guter Hoffnung, ich bin 
ein Optimist, daß dieses Gesetz ein bedeutender 
Markstein für die Volksgruppen sein wird. 

Namens meiner Fraktion möchte ich erklären, 
daß wir diesem Gesetz gerne die Zustimmung ge
ben. (Allgemeiner Beifall.) 1 1 .22 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

63. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
15. Juli 1994 betreffend ein Europäisches Über
einkommen über die Gemeinschaftsproduktion 
von Kinofilmen samt Anhängen ( 1512 und 
1784/NR sowie 4909IBR der Beilagen) 

64. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
15. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Filmförderungsgesetz geändert wird 
( 1785/NR sowie 4910/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen nun zu den Punkten 63 und 64 der Tages
ordnung, über die die Debatte unter einem abge
führt wird. 

Es sind dies ein Europäisches Übereinkommen 
über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofil
men samt Anhängen und ein Bundesgesetz, mit 
dem das Filmförderungsgesetz geändert wird. 

Die Berichterstattung über beide Punkte hat 
Frau Bundesrätin Therese Lukasser übernom
men. Ich bitte um die Berichte. 

Berichterstatterin Therese Lukasser: Hohes 
Haus! Ich bringe den Bericht des Unterrichtsaus
schusses über den Beschluß des Nationalrates 
vom 15 . Juli 1994 betreffend ein Europäisches 
Übereinkommen über die Gemeinschaftsproduk
tion von Kinofilmen samt Anhängen. 

Zur Entwicklung der europäischen Gemein
schaftsproduktion von Kinofilmen dient das vor
liegende Übereinkommen. Dieses Übereinkom
men regelt die Beziehungen zwischen den Ver
tragsstaaten auf dem Gebiet der multilateralen 
Gemeinschaftsproduktionen, die ihren Ausgang 
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in den Staatsgebieten �er Vertragsstaaten haben. 
Außerdem kann das Ubereinkommen auch auf 
bilaterale Gemeinschaftsproduktionen Anwen
dung finden. Dadurch werden die rechtlichen 
Voraussetzungen für Gemeinschaftsproduktio
nen geschaffen, die durch ihre Qualität zur Stei
gerung des Ansehens und des Erfolges des eu
ropäischen Kinofilmes beitragen. 

Das vorliegende Übereinkommen ist gesetzes
ändernd beziehungsweise gesetzesergänzend; es 
enthält keine verfassungsändernden Bestimmun
gen. Da auch Angelegenheiten des selbständigen 
Wirkungsbereiches der Länder geregelt werden, 
ist eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Ar
tikel 50 Abs. 1 B-VG erforderlich. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Überein
kommens die Erlassung von besonderen Bundes
gesetzen im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-V G 
zur Überführung des Vertragsinhaltes in die in
nerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, 

1 .  dem vorliegenden Übereinkommen gemäß 
Artikel 50 Abs. 1 B-VG die verfassungsmäßige 
Zustimmung zu erteilen und 

2. gegen das vorliegende Übereinkommen kei
nen Einspruch zu erheben. 

Weiters bringe ich den Bericht des Unterrichts
ausschusses über den Beschluß des Nationalrates 
vom 1 5. Juli 1 994 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Filmförderungsgesetz geändert wird. 

Im Zuge der Nationalratsausschußberatungen 
betreffend ein Europäisches Übereinkommen 
über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofil
men samt Anhängen wurde ein Antrag gemäß 
§ 27 Abs. 1 GOG-NR an den Nationalrat gestellt. 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß des Na
tionalrates steht in in��ltlichem Zusammenhang 
mit dem oberwähnten Ubereinkommen. 

Das Filmförderungsgesetz enthält eine Reihe 
von Bestimmungen, die im Sinne des Abkom
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) unzulässige Inländervorbehalte darstel
len. 

Durch den gegenständlichen Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates werden Staatsbürger anderer 
Mitgliedstaaten des Abkommens zur Schaffung 
des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) den 
österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmeneinhel-

ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Danke 
für die Berichterstattung. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g über den 
Beschluß des Nationalrates betreffend ein Euro
päisches Übereinkommen über die Gemein
schaftsproduktion von Kinofilmen samt Anhän
gen. 

Der vorliegende Beschluß enthält Bestimmun
gen, die im Sinne des Artikels 50 Abs. 1 B-VG die 
Zustimmung des Bundesrates erfordern. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, soweit dieses Ab
kommen Angelegenheiten des selbständigen Wir
kungsbereiches der Länder betrifft, die Zustim
mung im Sinne des Artikels 50 Abs. 1 B-VG zu 
erteilen, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, die Zustimmung im Sinne des Ar
tikels 50 Abs. 1 B-VG zu erteilen, ist somit a n -
g e n o m m e n. 

Ich bitte weiters jene Bundesrätinnen und Bun
desräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den 
vorliegenden Beschluß des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. -
Es ist dies S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Filmförderungsgesetz geän
dert wird. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n 0 m m e n. 

65. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
15. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird 
(17. KFG-Novelle) (1655 und 1807/NR sowie 
491 1/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen nun zum 65 . Punkt der Tagesordnung: 
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Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1 967 
geändert wird ( 1 7. KFG-Novelle). 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Josef Rau
chenberger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Josef Rauchenberger: Im Lau
fe der Zeit wurden zahlreiche Punkte für eine 
nächste KFG-Novelle vorgemerkt, teils zur Berei
nigung von Vollzugsdefiziten, teils zur KlarsteI
lung von mißverständlichen Formulierungen und 
zum Teil, um neuen technischen Möglichkeiten 
und Entwicklungen Rechnung zu tragen. 

Die Novelle enthält unter anderem: 

Fahrräder mit Hilfsmotor sollen vom KFG aus
genommen werden; 

Ausrüstungspflicht mit Sicherheitsgurten soll 
auch für Spezialkraftwagen gelten; 

Zulässigkeit von Warnleuchten zur Kenntlich
machung von Hubladebühnen und Anbaugerä
ten; 

Möglichkeit der Bewilligung von Blaulicht für 
Tierärzte; 

Ausnahme von der Kindersitzverpflichtung für 
Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
sowie für Rettungs- und Krankentransportfahr
zeuge. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr stellt nach Beratung der Vorlage am 
18 . Juli 1 994 mit Stimmenmehrheit den 
A n  t r a g, gegen den Beschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich dan
ke für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
DDr. Königshofer. - Bitte, Herr Bundesrat. 

1 1 30 

Bundesrat DDr. Franz Werner Königshofer 
(FPÖ, Tirol): Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Meine Damen und Herren! Wieder einmal 
steht eine Novelle zum Kraftfahrgesetz auf der 
Tagesordnung des Bundesrates. In den letzten 
beiden Monaten bin ich schon zweimal hier her
außen gestanden, um zu Novellierungen dieses 
Gesetzes Stellung zu beziehen. Wahrscheinlich 
handelt es sich dabei um eine solch dynamische 
Materie, daß Novellierungen schon in Monats
schritten notwendig werden. 

Inhaltlich gesehen sind in dieser Novelle einige 
Regelungen enthalten, die wir sehr begrüßen, al
lerdings gibt es auch einen Punkt, der nicht unse
re Zustimmung finden wird. 

Der Punkt, daß Fahrräder mit Hilfsmotor vom 
Kraftfahrgesetz ausgenom men werden sollen, fin
det unsere Zustimmung. Es ist nicht einzusehen, 
daß sogenannte Kleingeräte unter dieses Gesetz 
fallen. Man soll nicht alles und jeden im Lande 
reglementieren. 

Als wichtig sehen wir auch die Zulässigkeit von 
Warn leuchten zur Kenntlichmachung von Hubla
debühnen und Anbaugeräten an, weil gerade 
durch solche Zusatzeinrichtungen an Fahrzeugen 
oft gröbere Unfälle beziehungsweise schwerwie
gende Zwischenfälle verursacht worden sind. 

Sehr interessant und wichtig finden wir auch 
die Möglichkeit der Bewilligung von Blaulicht für 
Tierärzte. Jeder, der selbst ein Pferd hat oder Rei
ter ist, weiß, wie wichtig es ist, einen Tierarzt bei 
einem Unfall so schnell als möglich an den Ort 
des Geschehens zu bringen .  Und da wird in Zu
kunft die Möglichkeit des Blaulichtes für Tierärz
te einen entsprechenden Vorteil bringen. 

Was uns an diesem Gesetz aber weniger gefällt, 
ist die 5prozentige Überladungstoleranz für Last
kraftfahrzeuge. Hier heißt es: Nach § 1 34 Abs.2 
wird folgender Abs. 2a eingefügt: 

(2a) "Bei in einem EU-Mitgliedstaat zugelasse
nen Kraftfahrzeugen ist bei einer Überschreitung 
der in § 4 Abs. 7a genannten Gewichte bis zu ei
ner Höhe von 5 vom Hundert, gerundet auf volle 
1 000 Kilogramm, gemäß § 2 1  VStG vorzuge
hen." - Das heißt also, man toleriert die Überla
dung. 

Ich weiß schon, Herr Minister, daß Sie damit 
eine Bedingung des EU-Vertrages erfüllen, aber 
wir haben schon damals darauf hingewiesen, daß 
wir glauben, daß das ein Signal in die falsche 
Richtung ist, ein falsches Signal in der Verkehrs
politik. Denn während die Schweiz nach wie vor 
die 28-Tonnen-Beschränkung aufrechterhält und 
daran festhält, erweitern wir die Tonnagebe
schränkung jetzt auf 40 Tonnen. 

Es stellt sich daher die Frage, wie der Transit
verkehr in Zukunft von der Straße auf die Schie
ne verlagert werden kann, wenn der Straßentran
sit von uns noch weiter gesetzlich liberalisiert 
wird. Außerdem haben Sachverständige festge
stellt, daß ein 5 Prozent höheres Gewicht bis zu 
25 Prozent mehr Straßenabrieb und Straßenab
nützung bewirkt. 

Hier stellt sich wiederum die Frage nach den 
zukünftigen Kosten. Wer hat die Kosten einer 
vermehrten Straßenabnützung zu tragen? Wahr
scheinlich wird man das wieder über die ASFI
NAG finanzieren, deren Milliarden Schulden sich 
dadurch weiterhin erhöhen werden. 

Zahlen werden das die österreichischen Steuer
zahler, sie werden in Zukunft dafür aufkommen 
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müssen, daß der Transit durch unser Land rollen 
kann. Wir halten es für nicht gerechtfertigt, daß 
unsere Bevölkerung erstens durch den Transit
verkehr belastet wird und zweitens noch die Stra
ßenerhaltung in vermehrtem Ausmaß finanzieren 
muß. 

Aus diesem Grunde wird die FPÖ der gegen
ständlichen Novelle nicht ihre Zustimmung ge
ben. (Beifall bei der FPÖ.) 1 1 .33 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Herr Bundesrat Hüttmayr. - Bitte. 

1 1 .33 

Bundesrat Anton Hüttmayr (ÖVP, Oberöster
reich): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Ge
schätzte Damen und Herren! Mein Vorredner hat 
dieses Thema als dynamische Materie bezeichnet, 
und er hat sicherlich recht damit. Es ist ein Be
reich, der uns alle täglich betrifft, und das ist na
türlich Grund dafür, verschiedenes zu regeln. 

Mobilität ist ein Faktor in der heutigen Zeit, zu 
dem wir uns alle bekennen. Bedürfnisse, die der 
Wohlstand gebracht hat, sind zu befriedigen. Wir 
"karren" Güter von einem Ende zum anderen, 
quer durch unser Land, quer durch unseren Kon
tinent und darüber hinaus. 

Der Personenverkehr bewegt sich in der Frei
zeit von einem Ort zum anderen. So manches 
bringt unsere Zeit, unser Wohlstand mit sich. 
Zum anderen haben wir die Möglichkeit, auf den 
öffentlichen Verkehr zurückzugreifen. Und gera
de weil der Verkehrsminister heute bei uns ist, 
möchte ich einige wenige Sätze in Richtung öf
fentlichen Verkehr sagen. 

Einerseits neigen wir dazu, schöne Worte zu 
reden, große Forderungen zu erheben, auf der 
anderen Seite aber müssen wir die tägliche Reali
tät zur Kenntnis nehmen, nämlich daß wir be
quem sind. Wir stellen zwar Forderungen auf, 
sind aber auf der anderen Seite nicht bereit, auf 
unse.!" Liebkind, �as Auto, zu verzichten. (Beifall 
bei OVP und SPO.) 

Das ist aus meiner Sicht Realität, und diese 
Realität sollten wir gerade auch im politischen 
Alltag nicht vergessen. Trotzdem,  so glaube ich, 
hat der öffentliche Verkehr eine Chance, die er 
schon lange nicht mehr gehabt hat. Die Erkennt
nis, zu investieren, eine Entflechtung herbeizu
führen, ist sicherlich durch manche Taten im 
Umweltbereich gereift. Ich wünsche mir auch, 
daß Anpassungen auf diese Gegebenheiten erfol
gen können. 

Herr Minister! Ich habe unlängst die Gelegen
heit gehabt, mich bei uns in Oberösterreich mit 
dem Verein "Fahrgast" zusammenzusetzen, und 
wir haben über einige sehr praxisgerechte Lösun
gen diskutiert. Ich denke, daß wir diese Damen 

und Herren, die sich in ihrer Freizeit abmühen, 
um Strecken auszuprobieren, mit denen man par
allele Verkehrswege eher vermeiden könnte, 
durchaus in unsere tägliche Arbeit verstärkt ein
binden und auf ihre praktischen Ratschläge ein
gehen sollten. Es fehlt uns aber noch ein wenig 
der Durchsetzungswille dazu. - Soweit zum öf
fentlichen Verkehr. 

Das Thema, mit dem wir uns heute beschäfti
gen, ist der Straßenverkehr. Ich habe gesagt, daß 
das Auto das Liebkind von uns Österreicherinnen 
und Österreichern ist. Faktum ist, daß dieser Ver
kehr ständig zunimmt. Vor mehreren Jahren -
ich komme aus der Immobilienbranche - hat 
man für ein Grundstück, das an der Straße gele
gen ist, einen höheren Preis bezahlt. Heute dreht 
sich der Spieß um, und wir bezahlen einen höhe
ren Preis, wenn die Straße nicht direkt beim Haus 
vorbeiführt. Es gibt einen Bedarf an U mfahrun
gen, und in dieser Richtung geben uns auch die 
Umweltauflagen einiges vor. 

Es geht um Sicherheit, es geht um die Sicher
heit von uns Menschen. Und gerade diesbezüglich 
ist beim Kraftfahrzeug noch manches möglich. 
Manches wurde, was den Komfort und unsere 
Annehmlichkeiten betrifft, möglich, und man
ches wurde und wird noch möglich werden, was 
die technische Ausstattung anlangt. 

Ich bin froh, daß all die Punkte, die heute gere
gelt werden, dem Sicherheitsaspekt Rechnung 
tragen. Ich habe mich nicht gewundert, als mein 
Vorredner zuerst gesagt hat: Wir stimmen zu!, 
aber dann ist das schon erwartete Aber gekom
men. Es wäre ja nicht die Freiheitliche Partei, 
wenn nicht das "Aber" gekommen wäre. 

Die Tonnagebeschränkung und die 5-Prozent
Toleranzgrenze werden einerseits heftig kritisiert, 
andererseits aber redet man immer von Regle
mentierungen. 

Ich glaube, wir sollten die Kirche im Dorf las
sen. Um welche Summen geht es? Sie betreiben 
Schwarzmalerei und legen das auf den gesamten 
Transitverkehr um, obwohl Sie genau wissen, daß 
auch unsere Lastkraftfahrzeuge in ganz Europa 
und darüber hinaus unterwegs sind . Sie sollten 
auch diese Größenordnungen zur Kenntnis neh
men. (Zwischenruf der Bundesrätin Dr. R i e s  s.) 
Ich glaube, auch das sollte man in dieser Diskus
sion beachten. 

Ich hätte mir noch gewünscht, daß man beim 
Kleinmotorrad - das ist aber nicht Gesetzesma
terie - die Bewohner des ländlichen Raumes ver
stärkt berücksichtigt. Wir fordern schon lange 
Zeit, daß die Altersgrenze auf 15  Jahre gesenkt 
werden sollte. Man könnte sagen, die Jugendli
chen, die Lehrlinge könnten mit Fahrrädern mit 
Hilfsmotoren fahren, aber das ist nur ein theoreti-
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scher Ansatz, weil mit 20 km/h wird man in der 
Praxis nicht sehr weit kommen. 

Noch einmal: Ich bin froh, daß tatsächlich pra
xisgerechte Lösungen getroffen wurden und ge
troffen werden, ob es um die Warnleuchten bei 
der Ladebühne geht - wenn man im städtischen 
Verkehr unterwegs ist, weiß man, wie notwendig 
gerade diese Sicherheitsmaßnahme ist - ,  oder ob 
es um die Schülertransporte geht und darüber 
hinaus. 

Herr Minister! Vieles im technischen Bereich 
ist möglich, und unsere Fahrzeuge haben - aner
kannt! - einen sehr hohen und guten Standard, 
was die Ausstattung anlangt. Des öfteren - aber 
darauf wird mein Kollege noch hinweisen - müs
sen wir aber zur Kenntnis nehmen, daß gerade bei 
uns Fahrzeuge unterwegs sind, die diesen Stan
dard nicht aufweisen. Auf der einen Seite sollte es 
Vorschriften geben und auf der anderen Seite die 
Überwachung, die Überprüfung. Ich wünsche 
mir, daß wir diesbezüglich noch mehr erreichen, 
obwohl ich anerkennen muß, daß bereits vieles 
erreicht wurde. 

Abschließend möchte ich noch die Verkehrszu
verlässigkeit anschneiden. Gerade dort, wo wirk
lich Gefahr im Verzug ist, etwa vor Schulen -
diese Aufzählung will ich Ihnen ersparen, wir 
können es alle nachlesen - ,  ist es notwendig, daß 
wir als Lenker auf unsere Verantwortung, auf un
sere Vorbildfunktion hingewiesen werden. Ich bin 
davon überzeugt, daß uns all diese Regelungen, 
die wir heute gutheißen, zur Sicherung, zur Absi
cherung von den Gefahren, die der Straßenver
kehr mit sich bringt, dabei helfen werden. Wir 
von der ÖVP werden dem gerne zustimmen. 
Danke schön. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 1 1 .42 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich er
teile Herrn Bundesrat Pischi das Wort. - Bitte. 

1 1 .42 

Bundesrat Karl PischI (ÖVP, Tirol) : Herr Prä
sident! Herr Bundesminister! Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Ich habe als Tiroler na
türlich sehr viel Verständnis für das, was Kollege 
Dr. Königshofer hier bezüglich der Toleranzgren
zen von 5 Prozent gesagt hat, aber auf der ande
ren Seite muß man die gesamte Novelle sehen. Es 
ist bestimmt legitim, zu sagen: Weil eben dieser 
eine Punkt darin enthalten ist, lehne ich die ge
samte Novelle ab ! - Auch das müssen eine De
mokratie und unser System aushalten. Nur beim 
Abwägen aller Aspekte, die heute hier zur Dis
kussion gestellt werden, ist es einfach richtig und 
notwendig, die Zustimmung zu geben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 
dieser Novelle geht es um einige Änderungen -
der Berichterstatter hat sie aufgezählt - von 
kraftfahrrechtlichen Bestimmungen. Teils sind es 

Klarstellungen von mißverständlichen Formulie
rungen, und zum Teil geht es um neue technische 
Möglichkeiten und Entwicklungen, die gesetzlich 
abgesichert werden sollen. Ich möchte jetzt auch 
nicht auf die einzelnen Punkte dieser Novelle ein
gehen, sondern die Gelegenheit nützen und den 
Herrn Bundesminister fragen - das hat auch 
schon mein Kollege Hüttmayr anklingen lassen 
- ,  wie sich die internationale kraftfahrrechtliche 
Situation darstellt, wie die Überprüfung in den 
einzelnen Ländern geregelt ist und wie wir für 
den Durchzugsverkehr eine gewisse Absicherung 
erreichen können. 

Wir in Österreich haben sehr strenge gesetzli
che Vorschriften, was die Führung eines Kraft
fahrzeuges anlangt, und strenge Normen, was die 
technische Ausstattung und auch die Überprü
fung von Kraftfahrzeugen betrifft. Wie sieht es 
aber bei jenen Fahrzeugen aus, die aus Nachbar
ländern oder aus anderen europäischen Ländern 
nach Österreich als Zielverkehr oder durch 
Österreich im Transitverkehr fahren? Wenn ich 
die Zeitungsmeldungen in Tirol der letzten zwei 
Wochen verfolge, so stellen sich für mich drei 
Fragen, Herr Bundesminister: Wie sind die kraft
fahrrechtlichen und technischen Voraussetzun
gen? Wie werden Überprüfungen durchgeführt? 
Und - drittens - wie werden Bewilligungen für 
internationale Fahrten in den einzelnen Ländern 
erteilt? 

Ich möchte nur kurz einige Meldungen der 
letzten zwei Wochen in diese Diskussion im Ho
hen Bundesrat einbringen. Hier heißt es in einer 
Schlagzeile: ,,395 LKW mit technischen Mängeln. 
Am Brenner wurden im Monat Juni" - nur im 
Monat Juni - ,,395 LKW mit technischen Män
geln aufgegriffen." 

Eine weitere Schlagzeile lautet: "Aus für 
schwedische Bombe in Angath" ; "Englischer 
LKW wies 48 technische Mängel auf!" ;  "Mit 41  
technischen Mängeln unterwegs!" ;  "Noch dazu 
drei LKWs aus einem Firmenstall aus Schwe
den!" ;  "Mit 70 Mängeln alle Rekorde gebrochen 
- Horror-Laster fuhr durch Tirol!" 

Meine Damen und Herren! Man könnte diese 
Schlagzeilen sicherlich noch fortsetzen. Für mich 
stellt sich aber einfach die Frage, was wir machen 
können . Welches System und welche Mechanis
men, Herr Bundesminister, können wir aufbauen, 
um dem entgegenzuwirken? Mir ist klar, und ich 
weiß, daß es sich dabei nicht um eine Masse von 
Fahrzeugen handelt, aber für mich stellt einfach 
jedes einzelne dieser desolaten Fahrzeuge eine 
riesige Gefahr in unserem Straßenverkehr dar. 

Wir können nicht nur den Österreichern für 
die Benützung von Kraftfahrzeugen strengste 
Auflagen vorschreiben, und für Kraftfahrzeuge 
aus anderen Ländern gilt mehr oder weniger das 
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Zufallsprinzip. Ich bin davon überzeugt, daß we
sentlich mehr Fahrzeuge mit mehr oder weniger 
großen Mängeln unterwegs sind, auch im Perso
nenverkehr - Busse und so weiter - und gerade 
aus den Ostblockländern. Das gilt nicht nur für 
Tirol, sondern ich bin davon überzeugt, daß es 
leider auch in anderen Bundesländern der Fall 
sein wird. 

In diesem Sinne, Herr Bundesminister, hoffe 
ich auf eine Art "Gleichheitsgrundsatz" in der eu
ropäischen Verkehrsentwicklung, vor allem was 
die kraftfahrrechtlichen, kraftfahrtechnischen 
Entwicklungen und deren Überprüfung anlangt. 
Es gibt meines Erachtens einen gewissen Hand
lungsbedarf, daß es zu verstärkten Kontrollen in 
dieser Richtung kommen muß - an den weiter
hin zu kontrollierenden Grenzen, aber auch an 
jenen Grenzübergängen, die jetzt aufgrund des 
EU-Beitrittes offen sind. 

Meine Damen und Herren! Da kann man nicht 
von Toleranz sprechen, sondern es geht um die 
Sicherheit unseres Landes, um Umweltfragen, 
aber vor allem um Fragen der Sicherheit der 
Menschen. In diesem Sinne geben wir der KFG
Novelle unsere Zustimmung - mit der Bitte, dies 
auch weiterzuentwickeln. (Bei/all bei ÖVP und 
SPÖ.) 1 1 .49 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister 
Mag. Klima. - Bitte, Herr Bundesminister. 

1 1 .50 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr Mag. Viktor Klima: Herr Präsident! Ho
her Bundesrat! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich möchte Ihre Zeit nicht über Gebühr 
in Anspruch nehmen und verpflichte mich daher 
zur Kürze. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren der 
Freiheitlichen Partei! Dieses Thema ist in der 
Zwischenzeit sechsmal von mir - ich behaupte 
- ausführlich und für jeden verständlich erläu
tert worden. (Vizepräsidem Dr. S c  h a m  b e c k  
übernimmt den Vorsitz.) Worum ging es denn von 
Anfang an beim 38-Tonnen-Limit und beim Er
halt dieses Limits? Entweder wissen Sie es ohne
hin, und die Rede war jetzt nur eine "Fensterre
de" aus parteipolitischer Taktik, dann erspare ich 
mir die Zeit. Wenn Sie es nicht wissen, dann 
möchte ich es gerne noch einmal erläutern. Soll 
ich das tun? (Bundesrat DDr. K ö n i g s h o / e r: 
Erläutern Sie es bitte!) - Gut, okay. 

Sehr geehrter Herr Kollege! Es gibt heute etwa 
150 000 LKWs auf der Rollenden Landstraße am 
Brenner, und das - aus meiner Sicht - aus ei
nem Grund. Der Grund liegt darin, daß in Öster
reich im Gegensatz zu Mitgliedsstaaten der Eu
ropäischen Union 40 Tonnen plus 5 Prozent To-

leranz nicht zulässig waren. Ich habe daher vor 
den Beitrittsverhandlungen - das ist nachlesbar, 
sehr geehrter Herr Kollege! - gesagt, daß für uns 
die 40 Tonnen offizielles Gewichtslimit plus 
5 Prozent Toleranz nicht akzeptabel sind, son
dern daß es für uns sehr wichtig ist, am bisher 
bestehenden System, nämlich 38 Tonnen plus 
Toleranz, festzuhalten. Denn was passiert denn 
heute in der Tat? - Alle jene, die gemäß den 
EU-Richtlinien der einzelnen Staaten 40 Tonnen 
plus 5 Prozent Toleranz haben, müssen vor der 
österreichischen Grenze entweder abladen, um
kehren oder die Rollende Landstraße benützen. 
Und genau das ist erhalten worden, Herr Kollege! 

Wir haben das 38-Tonnen-Limit. Bisher gab es 
von 0 bis 2 Prozent Toleranz keinen Schilling PÖ
nale, und von 2 bis 5 Prozent gab es 500 S Pönale 
- bei einer Fahrt, die einem Frächter im Durch
schnitt etwa 30 000 S kostet. Aus diesem Grund 
ist keine einzige Fahrt verhindert worden, und 
das wissen Sie. 

Was wir jetzt getan haben, ist eine Gleichstel
lung der Frächter Österreichs mit jenen der Eu
ropäischen Union und anderen. Wir verzichten 
nämlich auf diese Bagatellstrafe, die wir bisher 
von 2 bis 5 Prozent eingehoben haben - bei Auf
rechterhaltung des 38-Tonnen -Limits - ,  da sie 
verkehrspolitisch keinen Sinn gemacht hat. 

Das Ziel, daß die 40 Tonnen plus 5 Prozent 
Toleranz verhindert werden, inklusive der Ge
fahr, die damit verbunden wäre, nämlich daß es 
eine Rückverlagerung auf die Straße gibt, ist doch 
erreicht worden! Geben Sie das zu? (Zwischenruf 
des Bundesrates DDr. K ö n i g s h o / e r.) 

Herr Kollege! Zum zweiten Punkt, den Sie an
gesprochen haben. Ich halte es für sehr wichtig, 
daß Sie auf die Fragen im Bereich der techni
schen Sicherheit, aber auch im Bereich der ökolo
gischen Sicherheit eingegangen sind. 

Sie wissen, daß es heute eine Vereinbarung 
gibt, die festlegt, welche technischen Mindeststan
dards die PKWs, aber auch die LKWs haben müs
sen.  Es gibt keinen internationalen Regelbedarf, 
was die technischen Sicherheitsmindeststandards 
betrifft. Das Problem ist nur, daß es im Inland, 
aber auch im Ausland sehr viele Fahrzeughalter, 
sehr viele Fahrzeuglenker gibt, die diese techni
schen Mindeststandards nicht einhalten und da
her eben diese vielen Mängel auftreten. Daher ist 
es ganz wichtig, daß wir die Überprüfung dieser 
technischen Sicherheitsstandards bei Bussen, bei 
LKWs, aber auch bei PKWs konsequent durch
führen. Das ist ein unerläßliches Vorhaben, mei
ne sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich bitte Sie als Vertreter der Bundesländer, 
Ihre Landesregierungen darauf aufmerksam zu 
machen, daß das in der Kompetenz der Bundes-
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länder liegt. Ich mußte aus meinem Ressort zwei 
Prüfzüge anschaffen und den Bundesländern zur 
Verfügung stellen, weil sehr viele der österreichi
schen Bundesländer ihrer Verpflichtung nicht 
nachkommen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! Ich 
bitte nachdrücklich, daß Sie in Ihren Landesregie
rungen den entsprechenden Einfluß geltend ma
chen, daß diese Aufgabe der Bundesländer auch 
wahrgenommen wird, nämlich die technische Si
cherheit der Busse und LKWs konsequent zu 
überprüfen, denn das hat eine massive erzieheri
sche Wirkung. - Dann werden wir in einem Jahr 
hier stehen und feststellen können: Es hat sich 
sehr vieles verbessert! 

Zur Frage der ökologischen Sicherheit: Sie wis
sen, daß es dieses Wiener Memorandum gibt, das 
alle Staaten Europas verpflichtet, die Zulassungs
bedingungen des jeweiligen Heimatstaates anzu
erkennen. Im technischen Sicherheitsbereich gibt 
es Mindeststandards, allerdings nicht im ökologi
schen Sicherheitsbereich. 

Ich habe etwa vor einem Jahr eine Initiative 
gesetzt, indem ich die zuständige Organisation, 
die ECE der Vereinten Nationen, also die Wirt
schaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa, beauftragt habe, mit den Mitgliedsstaa
ten und auch mit allen europäischen Staaten Ge
�präche aufzunehmen, um eine einvernehmliche 
Anderung des Wiener Memorandums herbeizu
führen, sodaß es in Zukunft auch ökologische 
Mindeststandards geben wird. 

Ich gebe zu, daß unser Durchsetzungspotential 
dort gering war. Was ich aber nun erreicht habe, 
zeigt schon einen Vorteil der Mitgliedschaft in 
der Europäischen Union. Ich bin dabei, die Ver
kehrsminister der Europäischen Union für diesen 
österreichischen Standpunkt zu gewinnen, und 
glauben Sie mir, dann gibt es eine stärkere Lobby. 
Wir haben eine stärkere Durchsetzungskraft, 
wenn die gesamte Europäische Union gegenüber 
den anderen europäischen Staaten diese Durch
setzung von ökologischen Mindeststandards si
chert. 

Ich bin davon überzeugt, daß wir in absehbarer 
Zeit solche ökologischen Mindeststandards haben 
werden. Das ist ein gutes Beispiel dafür, daß wir 
die vorbildhafte österreichische Verkehrspolitik, 
die sich durch viele vorbildhafte Beispiele aus
zeichnet - einige davon sind auch im Rahmen 
dieser 1 7. KFG-Novelle beschlossen worden - ,  
im Rahmen einer gemeinsamen europäischen 
Verkehrspolitik sehr massiv einbringen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
bin davon überzeugt, daß wir im Sinne einer 
österreich ischen Verkehrspolitik, die neben der 
Dienstleistungsfunktion für die Wirtschaft auch 

den Schutz der Umwelt und des Menschen in den 
Vordergrund stellt, in Zukunft sehr erfolgreich 
sein werden. - Danke schön. (Beifall bei SPÖ 
und Ö VP.) 1 1 .56 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor .  

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies nicht 
der Fall. 

Die Debatte ist daher geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist ebenfalls nicht gegeben. 

Wir gelangen daher zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

66. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
15. Juli betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
die Anlage zum Fernmeldegebührengesetz geän
dert wird (1669 und 1802INR sowie 4931 und 
4912/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen nun zum 66. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem die Anlage zum Fernmel
degebührengesetz geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Karl 
Hager übernommen. Ich ersuche ihn höflich um 
die Berichterstattung. 

Berichterstatter Karl Hager: Sehr geehrter Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Mit dem Fernmelde
gesetz 1993 wurden neue Tatbestände geschaffen, 
die in der Fernmeldegebührenordnung noch 
nicht berücksichtigt sind. Die Fernmeldegebüh
renordnung wird zum Zwecke der Anpassung an 
die neue Rechtslage geändert beziehungsweise er
gänzt. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr stellt nach Beratung der Vorlage am 
1 8. Jul i  1994 mit Stimmeneinhelligkeit den A n 
t r a g, gegen den Beschluß des Nationalrates kei
nen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
hen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Ing. 
Peter Polleruhs. Ich erteile es ihm. 
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1 1 .58 

Bundesrat Ing. Peter Polleruhs (ÖVP, Steier
mark): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Ho
hes Haus! Die vorliegende Regierungsvorlage be
handelt ein Bundesgesetz, mit dem die Anlage 
zum Fernmeldegebührengesetz geändert wird. 
Bereits mit dem Fernmeldegesetz 1993 wurden 
neue Tatbestände geschaffen, die jedoch in der 
Fernmeldegebührenordnung noch nicht berück
sichtigt sind. Zum Zwecke der A�passung an die 
neue Rechtslage ist daher eine Anderung bezie
hungsweise Ergänzung erforderlich. 

Um eine ordnungsgemäße Administration aus 
haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten vorneh
men zu können, wird mit der Regierungsvorlage 
nur eine kleine Novelle zum Gebührengesetz vor
geschlagen. In dieser Novelle findet folgendes 
eine Regelung: Bewilligung zur Errichtung und 
zum Betrieb von Bündelfunkanlagen, Gebühren 
für die Bewilligung zur Errichtung und zum Be
trieb von Satellitenfunkanlagen, Gebühren für 
die Typenzulassung von Funkanlagen und von 
Endgeräten, Gebühr für die Konzessionserteilung 
für einen reservierten Fernmeldedienst sowie Ge
bühr für die Erteilung von Ausnahmebewilligun
gen sowie die Einführung eines generellen Ge
bührentatbestandes für alle vom Gesetz nicht er
faßten Fälle analog zur Bundesabgabenordnung. 

Meine Damen und Herren! Die ursprünglich 
höher angesetzten Gebühren für die genannten 
Bereiche wurden auf ein erträgliches Maß redu
ziert und halten sicher internationalen Verglei
chen stand. 

Bei dieser Gelegenheit ist jedoch zu bemerken, 
daß in der nächsten Gesetzgebungsperiode des 
Nationalrates, da es sich ja jetzt nur um eine klei
ne Novellierung handelt, das Fernmeldegebüh
renwesen grundsätzlich neu zu regeln sein wird, 
dies vor allem auch im Zusammenhang mit der 
internationalen Neuordnung. des Telekommuni
kationssystems und mit der Offnung des Marktes 
für private Anbieter. 

Bei dieser Novelle hat sich das Bundesministe
rium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 
Sektion IV, sicher bemüht, realistische Gebühren, 
bezogen auf die Leistungen, zu erarbeiten. Mit 
Ausführungen über diese Gebühren möchte ich 
Sie, meine Damen und Herren, Hoher Bundesrat, 
nicht belasten, da Sie ohnedies die Regierungs
vorlage in Händen haben und das jederzeit nach
lesen können.  Uns muß aber auch klar sein, daß 
diese Änderung des Fernmeldegebührengesetzes 
ein weiterer Schritt in Richtung Privatisierung 
der Post ist. 

Die Regierungsvorlage - darauf darf ich jetzt 
näher eingehen - beinhaltet unter anderem aber 
auch die Bewilligung zur Errichtung und zum Be-

trieb von Satellitenfunkanlagen, wie ich eingangs 
bereits erwähnt habe. Gestatten Sie mir, daß ich 
darüber einige Worte verliere, da die derzeit 
größte Anlage der Post, nämlich die Erdefunk
stelle Aflenz, in meiner Gemeinde Aflenz Land 
errichtet wurde. Wenn ich sage, die größte Anla
ge, dann meine ich das bezogen auf den Anten
nendurchmesser, der mit 32 Metern unser Land
schaftsbild prägt. 

Für die Übertragungskapazität - Sie brauchen 
keine Angst zu haben, daß ich Ihnen einen tech
nischen Vortrag halte - einer Satellitenfunkanla
ge und damit auch für den Umfang und die Qua
lität der erbrachten Dienste sind einige Faktoren 
von Bedeutung. Ein Faktor ist der von mir eben 
erwähnte Antennendurchmesser, der - aus wirt
schaftlichen Gesichtspunkten - bei der Gebüh
renbemessung nicht berücksichtigt wurde. Be
rücksichtigt wurde lediglich die Hochfrequenz
ausgangsleistung des Senders. 

Meine Damen und Herren! Da wir von Lei
stung sprechen, soll nicht unerwähnt bleiben, daß 
die österreich ische Post - auch wenn diese No
vellierung jetzt notwendig ist - mit der Errich
tung und Inbetriebnahme dieser Anlage im Jah
re 1980 eines der bedeutendsten Bauwerke in der 
Fernmeldegeschichte Österreichs geschaffen hat, 
aber auch eine neue Dimension der Nachrichten
übermittlung durch die Nutzbarmachung hoch
leistungsfähiger Fernmeldesatellitensysteme er
öffnet hat. Dem Besucher der Erdefunkstelle 
Aflenz in Graßnitz werden die großen Fortschrit
te auf den Gebieten der Nachrichtentechnik vor
geführt. 

Ich darf Sie, sehr geehrte Kolleginnen und Kol
legen des Bundesrates, in Anbetracht der bevor
stehenden Urlaubszeit herzliehst einladen, diese 
Anlage zu besuchen. Ich darf aber auch Sie, sehr 
geehrter Herr Minister, bitten - das würde mich 
als Bürgermeister der Gemeinde und die Bedien
steten der Erdefunkstelle sehr freuen - ,  uns ei
nen Besuch abzustatten. Ihr Vorgänger war des 
öfteren bei uns. (Bundesrätin S c  h i c k e r: Ma
chen wir einen gemeinsamen Bundesrats-Ausflug 
nach Aflenz!) Guter Vorschlag, Frau Kollegin! 

Sie können sich sicher davon überzeugen, daß 
die Post bestens für die Zukunft gerüstet ist, da 
sie frühestmöglich die für sie notwendigen techni
schen Voraussetzungen geschaffen hat. 

Ich habe eingangs meiner Wortmeldung über 
die Neuordnung des Teleko�munikationssystems 
und die damit verbundene Offnung des Marktes 
für private Anbieter gesprochen. Ich bin mir aber 
sicher, daß trotz dieser Gesetzesnovellierung wei
terhin die professionelle Arbeit des Spezialisten
teams auf dieser Anlage weltweit angenommen 
werden wird; weltweit deshalb, weil gerade die 
Post im Satellitenbereich ihre Kunden bisher 
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rasch, kostengünstig und vor allem mit höchster 
technischer Qualität bedient hat. 

Meine Fraktion wird daher der vorliegenden 
Novelle gerne die Zustimmung erteilen. (Beifall 
bei Ö VP und SPÖ.) 12.05 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort ist weiters gemeldet Herr Bundesrat Erich 
Farthofer. Ich erteile es ihm. 

12.05 

Bundesrat Erich Farthofer (SPÖ, Niederöster
reich): Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Vorerst zu meinem 
Vorredner: Lieber Kollege Polleruhs! Ich habe 
gerade mit der Vorsitzenden des Verkehrsaus
schusses gesprochen - selbstverständlich ist diese 
Einladung angenommen, zumindest der Ver
kehrsausschuß wird das machen, ich hoffe, die 
Gemeinde wird das finanzieren. (Heiterkeit.) Ein
ladung angenommen. 

Meine Damen und Herren! Es wurde bereits 
vom Berichterstatter, aber auch von meinem Vor
redner ausgeführt, daß es sich ausschließlich um 
eine geringfügige Änderung der Fernmeldege
bührenordnung handelt. Es sind einerseits legisti
sche Anpassungen, andererseits sind aber auch 
technische Anpassungen notwendig. 

Es ist so - das ist ja bekannt - ,  daß die Post 
ebenso wie die ÖBB sehr zeitökonomisch arbei
tet, und deshalb darf ich Ihnen nur noch mittei
len, daß die SPÖ-Fraktion dieser Novelle zustim
men wird. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 12.06 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Wilhelm Gant
ner. Ich erteile es ihm. 

12.06 

Bundesrat Wilhelm Gantner (ÖVP, Vorarl
berg): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Lie
be Kolleginnen und Kollegen! Hohes Haus! Ich 
möchte gleich zu Beginn festhalten, daß ich diese, 
wenn auch kleine Novellierung der aus dem Jah
re 1 949 stammenden Fernmeldegebührenord
nung begrüße. Sie war schon seit längerem über
fällig. Die Technik auf dem Gebiet der Telekom
munikation hat in den letzten 45 Jahren eine ra
sante, ja geradezu unglaubliche Entwicklung 
erfahren; eine Entwicklung, die damals selbst für 
die kühnsten Träumer nicht vorhersehbar war. 
Da diese Entwicklung sicher andauern und an 
Dynamik sogar eher noch zulegen wird, wäre eine 
permanente Anpassung der Gebührenordnung si
cher sinnvoller, als wieder so lange zu warten. 

Trotz dieser positiven Grundhaltung möchte 
ich ein paar kritische - ich möchte betonen: kon
struktiv kritische - Gedanken ansprechen. Es 
liegt in der Natur der Sache, meine Damen und 
Herren, daß jede Gebührenordnung, jede neue 

Gebühr für viele stets zu hoch erscheint, dennoch 
gibt es ein paar ernstzunehmende Bedenken oder 
Aspekte, auf die ich kurz eingehen möchte. 

Für Vorarlberg bedeutet das neue Fernmelde
gebührengesetz vor allem hohe Mehrausgaben an 
Gebühren für den Betrieb von Funkanlagen für 
den Rettungs- und Katastrop hendienst. Unter 
Mitwirkung und technischer Begleitung durch die 
Post wurde ein modernes, zukunftsträchtiges 
Bündelfunksystem geschaffen, das die Funknetze 
der Feuerwehren, Rettungsorganisationen und je
ner Behörden, die im Katastrophenfall betroffen 
sind, mit einem Führungsfunknetz zusammen
schließt und koordiniert. Selbstverständlich blei
ben darunter die Funkdienste der einzelnen ange
sprochenen Organisationen autonom erhalten. 
Sie werden nur im Bedarfsfall zusammengeführt, 
also im Katastrophenfall. Darüber hinaus können 
mit diesem System von mehreren über das Land 
verteilten Relaisstationen auch die Funknetze der 
einzelnen Dienste effizient und flächendeckend 
genutzt werden. 

Solche Systeme werden selbstverständlich auf 
den Katastrophen- beziehungsweise Spitzenbe
darf ausgerichtet und sind entsprechend dimen
sioniert. Bedingt durch die für den Funkverkehr 
sehr ungünstige gebirgige Topologie des Landes 
mußten umfangreiche Investitionen getätigt wer
den. Für den Betrieb dieser Relaisstellen sind 
mehrere Organisationskanäle notwendig, wäh
rend aber für den tagtäglichen Sprechfunkbetrieb 
nur wenige Kanäle erforderlich sind und dem
nach auch die Grundlast entsprechend gering ist. 
Dennoch müssen die Gebühren für den Spitzen
bedarf, also für den Katastrophenbedarf, entrich
tet werden. Obwohl an und für sich der Rettungs
und Feuerwehrfunk von Gebühren befreit wäre, 
müssen nun, bedingt durch den Einsatz dieses 
übergeordneten Bündelfunksystems zur Koordi
nierung dieser Dienste, Gebühren bezahlt wer
den. 

Dies bedeutet für Vorarlberg immerhin rund 
2 Millionen Schilling gegenüber 300 000 S nach 
den bisher geltenden Regelungen, die vom Land 
viel lieber den Rettungsorganisationen zur Verfü
gung gestellt werden würden. Hier ist das Land -
ich möchte das überspitzt formulieren - in das 
offene Messer gelaufen. 

Wie gesagt: Unter Mithilfe und Beratung der 
Post wurde ein sinnvolles und den heutigen An
forderungen eines modernen Katastrophendien
stes entsprechendes Führungsfunksystem ge
schaffen, mit dem Erfolg, daß nun mit Inkrafttre
ten dieses neuen Fernmeldegebührengesetzes 
hohe Gebühren zu zahlen sind. 

Die Art der Vergebührung, wonach nicht wie 
bisher Endgeräte pro Sender- und Empfangsein
heit vergebührt werden, sondern nur die gesamte 
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Netzinfrastruktur, trifft das Land besonders hart, 
wie ich bereits ausgeführt habe, weil es de facto 
zum Netzbetreiber, Netzeigentümer geworden ist 
und deshalb die Gebühren zu entrichten hat, die 
Netzbenützer aber von den Gebühren befreit 
sind, diese jetzt jedoch vom Land übernommen 
werden müssen. Leider waren alle diesbezügliche 
Bemühungen im Vorfeld dieser Entscheidung 
durch das Land erfolglos. 

Auch die in diesem Zusammenhang angeführte 
Gleichstellung von Bund und Ländern hilft nicht 
viel. Während die Länder die neuen Gebühren 
zahlen müssen, steckt der Bund das Geld von der 
einen Tasche in die andere. 

Ich hoffe und appelliere, daß der große Wurf 
des Fernmeldegebührengesetzes so schnell als 
möglich angegangen wird und dort den neuen 
Technologien mehr Raum gewidmet wird, die 
Gebühren aber so gestaltet werden, daß die At
traktivität des Standortes Österreich, aber auch 
die Hilfs- und Rettungsorganisationen nicht be
nachteiligt werden - auch nicht über den Um
weg des Landes -, daß aber - und das ist wichtig 
und wurde bereits angesprochen - die Attrakti
vität des Wirtschaftstandortes auch im internatio
nalen Vergleich in Sachen Telekommunikation, 
vor allem Telekommunikationskosten, beträcht
lich gesteigert wird und schließlich die Diskrimi
nierung der Länder bei der Gebührengestaltung 
eliminiert wird. 

Ich hoffe, daß diese angesprochene Ungerech
tigkeit vielleicht im Verordnungsweg oder im 
Rahmen des Finanzausgleiches in der Zwischen
zeit entsprechend klein gehalten oder eliminiert 
werden kann. 

Hoher Bundesrat! Mit großer Genugtuung 
habe ich die Entschließung des Verkehrsaus
schusses des Nationalrates gelesen, nach der die 
Bundesregierung und die Landesregierungen auf
gefordert werden, den Bürgerinnen und Bürgern 
zu ermöglichen, ihre Verwaltungsbehörden zum 
Ortstarif zu erreichen. 

Herr Minister! Sie können sich vielleicht daran 
erinnern: Bereits am 10. Dezember letzten Jahres 
habe ich hier im Hohen Hause gefordert, daß alle 
Bürger, egal ob sie in Wien oder in Vorarlberg 
wohnen, zu den gleichen Bedingungen, also zum 
Ortstarif, die öffentlichen Dienststellen erreichen 
können sollen. Sie haben damals mit Recht einge
worfen: Sagen Sie das Ihrer Landesregierung! -
Es ist wirklich nicht einzusehen, warum ein Bür
ger aus Vorarlberg, der durch die große Entfer
nung zu den zentralen Bundesbehörden in Wien 
ohnedies benachteiligt ist, neunmal mehr bezah
len soll als ein Wiener, wenn er mit einem Mini
sterium telefoniert. 

In diesem Fall kommt die eklatante Gebühren
benachteiligung speziell des ländlichen Raumes 
deutlich zum Vorschein. Zum Beispiel in Wien 
können rund 2 Millionen Menschen zum Ortsta
rif erreicht werden, in Vorarlberg hingegen 
kommt man damit nicht sehr weit. Um alle 
350 000 Einwohner Vorarlbergs zu erreichen, 
muß eine bis zum Siebenfachen höhere Gebühr 
als der Ortstarif in Kauf genommen werden.  -
Ich fordere Sie erneut auf, endlich den längst fäl
ligen Gebührenausgleich in irgendeiner Form an
zugehen. 

Meine Damen und Herren! Trotz dieser Novel
lierung liegt Österreich bei den Telefonkosten im 
internationalen Vergleich noch immer im oberen 
Drittel, jedenfalls im Vergleich zu den OECD
Ländern. Vor allem schnelle Datenleitungen zäh
len noch immer zum exklusiven Luxusartikel .  

Auch wenn mit Kostenvergleichen gerade im 
Kommunikationsbereich viel jongliert werden 
kann, zeigt eine 1993 veröffentlichte Studie der 
OECD die Situation Österreichs sehr deutlich 
und, wie ich meine, sehr objektiv. 

Es wird unter anderem festgestellt, daß in Sa
chen Liberalisierung Österreich gemeinsam mit 
der Türkei und Island im Moment zu den rück
ständigsten Industrieländern der Welt zählt. Dies 
trifft vor allem auf die Telefonie zu. (Bundesmini
ster Mag. K l i  m a: Das ist ja ein Unsinn!) Ich habe 
den Bericht der OECD hier. (Bundesminister 
Mag. K I i m  a: Aber kennen Sie das neue Fernmel
derecht, das Sie mitbeschlossen haben im Bundes
rat?) Ich kenne es, aber ich spreche ja die Telefo
nie an. (Bundesminister Mag. K l i  m a: Das ist ja 
die Telefonie, das neue Fernmelderecht, das mit 
1 .  4. 1994 in Kraft trat, das Sie hier beschlossen 
haben!) Richtig! (Bundesminister Mag. K l i  m a: 
Ein neues, liberales Fernmelderechtl) Jawohl, aber 
das betrifft nicht die Sprach telefonie. Herr Mini
ster! Sie wissen genau, daß die Sprachtelefonie 
noch nicht liberalisiert worden ist (Bundesmini
ster Mag. K l i  m a: Wer sagt denn das?), sondern 
erst 1997 liberalisiert werden wird. 

Bei der Attraktivität eines Wirtschaftsstandor
tes spielt die Telekommunikation, insbesondere 
die Infrastruktur und die Kosten, eine entschei
dende Rolle und wird bald die wichtigste Voraus
setzung sein. Ein Vergleich: Früher siedelten sich 
Betriebe an Flüssen an, später - viel später -
entlang der Eisenbahn und an Häfen, vor nicht 
langer Zeit an Autobahnen und in der Nähe von 
Flughäfen, und morgen dort, wo die besten Vor
aussetzungen in Sachen Telekommunikation ge
geben sein werden. 

Dies ist keine Utopie. Länder mit anerkannt 
guter Infrastruktur haben jetzt schon große 
Standortvorteile, wie man etwa am Beispiel der 
Niederlande sehen kann. 
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Ein weiterer Liberalisierungsschub ist für Ende 
1 997 geplant. Es wäre für Österreich, für die 
Wirtschaft, für alle Bürgerinnen und Bürger von 
großem Vorteil, würden bereits früher entschei
dende Schritte für die Liberalisierung im Telefo
niebereich gesetzt. Nicht zuletzt würde auch die 
Post langfristig davon profitieren. Es gibt genü
gend Gründe, dies so rasch als möglich zu tun. 
Also tun wir es! (Beifall bei Ö VP und FPÖ.) 12.16 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister Kli
ma. Ich erteile es ihm. 

1 2.16 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr Mag. Viktor Klima: Herr Präsident! Ho
her Bundesrat! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Es tut mir leid, wieder zu zwei Punkten 
kurz Stellung nehmen zu müssen. 

Der erste Punkt betrifft die Frage der besseren 
Nutzung des Bündelfunkes in den Bundesländern 
auch für Katastrophen- und Notdienste; es wurde 
am Beispiel Vorarlberg hier angesprochen. 

Wir haben unverzüglich nach Zurverfügung
stellung der neuen Technik, die im neuen, libera
len Fernrneiderecht möglich ist, nämlich private 
Bündelfunknetze aufzubauen, die Gebührenord
nung dafür angepaßt. Wir haben mit dem Land 
Vorarlberg sehr ausführlich über die Frage der 
Gebühren für Katastrophen- und Hilfsdienste 
diskutiert. Es spricht überhaupt nichts dagegen, 
daß wir in den Bündelfunknetzen für Katastro
phen- und Hilfsdienste gleichzeitig eine bessere 
Gebührengleichstellung oder -freistellung durch
führen. 

Ein Problem hatte der Kollege Innenminister, 
weil er klar gesagt hat: Die Bundesländer bekom
men 50 Millionen Schilling pro Jahr von mir für 
die Katastrophen- und Hilfsdienste, also bitte, 
zahlen wir nicht Dinge doppelt aus dem Budget. 

Zweitens - das sage ich mit Nachdruck und 
mit der Bitte, daß wir uns in Zukunft diesem Sy
stem widmen - :  Wir sind bereit, Bündelfunksy
steme für Katastrophen- und Hilfsdienste von der 
Gebührenseite her zu begünstigen, aber nicht 
auch alle anderen administrativen Dienste, die 
das Land Vorarlberg auch in dieses Bündelfunk
netz miteinbeziehen wollte. Das sind, sehr geehr
ter Herr Kollege, durchaus auch kommerzielle 
Funktionen, die jedoch von der Gebührenseite 
her nicht bevorzugt werden sollen. 

Ich glaube, es wird in diesem Bereich im Rah
men der ohnehin dringend erforderlichen neuen 
Gebührenverordnung eine Einigung geben. 

Zweiter Punkt: Erlauben Sie mir klar und deut
lich zu sagen, daß wir in Österreich seit 
1 .  4. 1 994, von Ihnen hier im Bundesrat beschlos-

sen, ein sehr modernes, liberales FernrneIderecht 
haben. Es gibt nur noch einen einzigen Monopol
bereich: die leitungsgebundene Sprachtelefonie. 

Sehr geehrter Herr Kollege! Wenn Sie sich auf 
diesem Fachgebiet auskennen, dann wissen Sie, 
daß in der Mehrzahl der westeuropäischen Län
der schlechtere Liberalisierungsregelungen vor
handen sind als . . .  (Bundesrat Dr. T r e m  m e I: 
80 Prozent! Das ist ein Großteil des Netzes!) Herr 
Kollege, hören Sie mir bitte zu! Ich bitte darum. 

Wenn Sie die westeuropäischen Länder im Ver
gleich sehen, wissen Sie, daß es zum Beispiel in 
Deutschland noch viel reguliertere Bedingungen 
gibt. In Deutschland ist zum Beispiel das Kabel
netz für Kabelfern�.ehen ein Monopol der Post, 
Herr Kollege - in Osterreich ist das völlig libera
lisiert. 

In Österreich ist seit 1 .  4. 1994 das Mobilfunk
netz liberalisiert. In Österreich ist es seit 
1. 4. 1 994 jedem Unternehmen vorbehalten, eige
ne Datennetze aufzubauen, eigene Richtfunk
strecken aufzubauen, eigene Kommunikations
netze, Dienstleistungen aufzubauen. Und wir ha
ben schon klar und deutlich gesagt, daß wir ge
meinsam mit den Ländern der Europäischen 
Union die Liberalisierung der leitungsgebunde
nen Telefonie durchführen werden - und das 
zum Nutzen der österreichischen Wirtschaft und 
zum Nutzen der österreichischen Telekommuni
kationskunden. 

Eines müssen wir schon klar und deutlich sa
gen: Die österreichische Post- und Telekommuni
kation ist heute ein Auftraggeber mit einem Vo
lumen in der Höhe von 1 6, 1 7, 18 Milliarden 
Schilling für die österreichische Wirtschaft. 
Gleichzeitig hat sie es geschafft, ein Infrastruktur
netz auszubauen. Wir haben heute schon alle 
österreichischen Bundesländer mit dem Metropo
litan-Area-Network, mit Breitbandübertragungs
weg überzogen, wie haben 16 000 Kilometer 
Glasfaserleitungen verlegt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie 
tun der österreichischen Post und Telekommuni
kation bewußt unrecht, wenn Sie sie als veraltet 
und nicht auf dem neuesten Stand der Technik 
darstellen. Die österreichische Post und Telekom
munikation bietet der österreichischen Wirtschaft 
hervorragende Infrastrukturbedingungen. 

Es hat vor kurzem von einem europäischen 
Ansiedlungs.�nstitut eine Bewertung des Industrie
standortes Osterreich gegeben. Wissen Sie, wo 
wir gut sind? - Wir sind gut im Bereich der In
frastruktur, im Bereich der Transportinfrastruk
tur, der Telekommunikationsinfrastruktur, der 
Energieinfrastruktur. Und wissen Sie, wo wir 
nicht gut sind? - In den Regelungen der ver
schiedenen Kammersysteme, Herr Kollege! 
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Ich bitte, und das klar und deutlich, darum, daß 
wir der österreichischen Post und Telekommuni
kation bis zum 1. 1. 1 996 die nötige Freiheit ge
ben, sich in den Markt einzufügen, sich auf dem 
Markt bewegen zu können, und ich bitte darum, 
nicht mit nicht stimmenden Vergleichen den Mit
arbeitern und diesem Unternehmen unrecht zu 
tun !  - Danke. (Beifall bei der SPÖ.) 12.21 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Herr 
Bundesrat Wilhelm Gantner meldet sich zu einer 
tatsächlichen Berichtigung zu Wort. 

12.21 .. 
Bundesrat Wilhelm Gantner (OVP, Vorarl-

berg): Ganz kurz eine Berichtigung, Herr Mini
ster! Ich habe die Post nicht als "veraltet" be
zeichnet, ich habe auch die Technologie der Post 
nicht als "veraltet" bezeichnet. Ich habe meine 
Liberalisierungswünsche ausschließlich - und 
das habe ich mehrmals betont - auf den Telefo
niebereich bezogen und nicht auf den Datenbe
reich. (Bundesminister Mag. K l i m  a: Telefonie ist 
viel! Was ist Mobilfunk? - Telefonie! Ist liberali
siert!) - Hier hinken wir auch hinten nach. 12.22 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen . 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist nicht gegeben. 

Wir gelangen daher zur A b s t i m  m u n g. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
liegenden Beschluß des Nationalrates keinen Ein
spruch zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist 
dies S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n .  

67. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
15. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Hochleistungsstreckengesetz geändert 
wird (HLG-Novelle 1994) (1670 und 1806/NR so
wie 4913/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen nun zum 67. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem das Hochleistungsstrek
kengesetz geändert wird (HLG-Novelle 1 994) . 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Karl 
Hager übernommen. Ich ersuche ihn höflich um 
die Berichterstattung. 

Berichterstatter Karl Hager: Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten Da-

men und Herren! Gemäß § 4 des Hochleistungs
streckengesetzes sind vor Erlassung einer Verord
nung nach § 3 Abs. 1 leg.cit. die Länder, die Ge
meinden und die in ihrem Wirkungsbereich be
rührten gesetzlichen Interessenvertretungen zu 
hören. Ab 1 .  Juli 1 994 ist vor Erlassung einer sol
chen Trassenverordnung eine Umweltverträglich
keitsprüfung oder eine Bürgerbeteiligung nach 
§§ 24 beziehungsweise 30 des Umweltverträglich
keitsprüfungsgesetzes durchzuführen. Die Moda
litäten der dabei vorgesehenen Anhörung sind 
nicht deckungsgleich mit jenen nach dem Hoch
leistungsstreckengesetz. Es ist daher zur Vermei
dung verwirrender Doppelgleisigkeiten zweckmä
ßig, das Hochleistungsstreckengesetz gleichzeitig 
mit dem Inkrafttreten des Umweltverträglich
keitsprüfungsgesetzes an dieses anzupassen. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr stellt nach Beratung der Vorlage am 
18 .  Juli 1994 mit Stimmenmehrheit den 
A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
hen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
DDr. Franz Werner Königshofer. Ich erteile es 
ihm. 

12.24 

Bundesrat DDr. Franz Werner Königshofer 
(FPÖ, Tirol): Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Meine Damen und Herren! Die vorliegende 
Gesetzesänderung ist an sich zu begrüßen, weil es 
dadurch zu einer Angleichung an das UVP, das 
U mweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, kommt, 
sodaß Parallelitäten in verschiedenen Gesetzen 
ausgeschaltet werden. Es heißt darin: Ab 1. Juli 
1994 ist vor Erlassung einer Trassenverordnung 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzufüh
ren. Bei der geplanten Semmeringtrasse aller
dings ist das nicht mehr geschehen, weil die Tras
senverordnung bereits davor erlassen wurde und 
daher keine Prüfung notwendig war. 

Ich möchte aber auf einige grundsätzliche Din
ge in bezug auf die Hochleistungsstrecken-AG zu 
sprechen kommen, die unserer Meinung nach 
nicht ins System des Bahnwesens gehö.ren. Es gibt 
nämlich Parallelitäten zwischen den Osterreichi
schen Bundesbahnen, die ja schon strukturiert 
worden ist, und zwar in einen Infrastrukturbe
reich und in einen Absatzbereich, und der Hoch
leistungsstrecken-Aktiengesellschaft, die wieder
um auch für Infrastrukturmaßnahmen im Bahn
bereich zuständig ist. 

Da stellen wir uns die Frage: Wozu braucht es 
zwei Gesellschaften, die im wesentlichen ein und 
dieselbe Tätigkeit auszuüben haben? - Unsere 
Vermutung geht dahin, daß der hohe Investi
tions- und damit der hohe Geldbedarf über die 
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Hochleistungs-AG gedeckt werden sollen und es 
somit ähnlich wie im Straßenbau mit der ASFI
NAG zur Auslagerung von Schulden aus dem 
Budget kommt. 

Zur konkreten Arbeit dieser Hochleistungs-AG 
möchte ich nur ein Projekt aus Tirol kurz darstel
len, bei dem die Finanzplanung offensichtlich or
dentlich danebengegangen ist, nämlich die Um
fahrung von Innsbruck. Die Hochleistungs-AG 
hat die Streckenplanung vorgenommen, auch die 
finanzielle Kalkulation, und jetzt, nach Fertigstel
lung, stellt sich heraus, daß die beauftragte Bau
firma des Kärntner Baumeisters Haselsteiner eine 
Nachforderung von sage und schreibe 900 Millio
nen Schilling stellt. - Da müssen wir uns schon 
fragen: Wozu brauchen wir zwei Rechtsträger , 
zwei Gesellschaften, die Österreichischen Bun
desbahnen auf der einen Seite, eine HL-AG auf 
der anderen Seite, wenn trotz dieser Diversifizie
rungen solche Planungsfehler passieren? 

Wir meinen daher, daß man diese Doppelglei
sigkeiten wieder beseitigen - "Doppelgleisigkei
ten" bei der Bahn im wahrsten Sinne des Wortes 
- und für offene und klare Strukturen im Bahn
bereich sorgen sollte. - Danke. (Beifall bei der 
FPÖ.) 12.27 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort ist weiters Herr Bundesrat Ing. Walter 
Grasberger gemeldet. Ich erteile es ihm. 

1227 

Bundesrat Ing. Walter Grasberger (ÖVP, Nie
derösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Hoher Bundesrat! Sehr ge
ehrte Damen und Herren! In Sommertagen, wie 
wir sie in den letzten Wochen ja sehr stark erlebt 
haben, gehört es schon fast zur Selbstverständ
lichkeit, daß wir vom Erreichen der Ozonvor
warnstufe informiert werden, und damit zusam
menhängend erfolgt regelmäßig auch der Aufruf 
zur Benützung öffentlicher Verkehrsmittel. 

Erwiesen ist ja - und das ist im Bericht des 
Bundesministeriums für Umwelt, den wir vor ei
niger Zeit hier im Plenum des Bundesrates aus
führlich diskutiert haben, festgeschrieben -,  daß 
der PKW Hauptverursacher beim Entstehen des 
bodennahen gesundheitsschädlichen Ozons ist. 
Daher ist - ein Kollege hat heute schon darauf 
verwiesen - das Umsteigen auf öffentliche Ver
kehrsmittel höchst notwendig. Im besonderen 
sind es die Österreichischen Bundesbahnen, die 
stärker benützt werden sollten. 

Ebenfalls heute schon angedeutet wurde, daß 
das mit einem deutlichen Umdenken und mit ei
nem Umlernen verbunden ist. Andererseits -
und das muß �ier auch klargelegt werden - müs
sen auch die Osterreichischen Bundesbahnen zu
mindest gleich schnelle Verkehrsverbindungen 

anbieten können - gleich schnell wie mit einem 
PKW. 

In einer Zeit, in der nichts schnell genug gehen 
kann, ist auch die Bahn gefordert, schnellere Ver
kehrsverbindungen herzustellen, und in diesem 
Zusammenhang ist natürlich die Errichtung von 
Hochleistungsstrecken ein Gebot der Stunde. 
Ohne sie ist ein Umsteigen vom Individualver
kehr auf den öffentlichen Verkehr sicherlich 
nicht zu bewältigen. Die entsprechenden gesetzli
chen Grundlagen finden die Bürgerinnen und 
Bürger im Hochleistungsstreckengesetz, dessen 
Novelle heute hier zur Diskussion steht. 

Es soll, wie im Bericht des Ausschusses für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr bereits ausge
führt wurde, durch die HLG-Novelle vermieden 
werden, daß es zu Doppelgleisigkeiten zwischen 
Hochleistungsstreckengesetz und U mweltverträg
lichkeitsprüfungsgesetz kommt. Es handelt sich 
also um eine Anpassung von zwei bestehenden 
Gesetzen, die nicht zuletzt eine bessere Durch
schaubarkeit für die Bürgerinnen und Bürger be
werkstelligen wird. 

In meinem Heimatbundesland Niederöster
reich zum Beispiel sind zirka 500 Bürgerinnen 
und Bürger als Anrainer entlang der Westbahn
strecke durch den Ausbau der Westbahnstrecke 
zu einer Hochleistungsstrecke betroffen. Diese 
haben sich bereits entsprechend Gehör ver
schafft: Ursprünglich standen insgesamt etwa 
zwölf verschiedenen Trassen zur Debatte, und 
nach dem letzten Stand meiner Informationen 
wird eine Auswahl zwischen zwei Trassen erfol
gen. Diese Veränderung, diese Novelle, die wir 
heute hier diskutieren, wird sicherlich maßgeb
lich auf die Entscheidung Einfluß nehmen. 

Bei Projekten, die vor dem 1 .  Juli 1994 einge
reicht wurden, hatten Länder, Gemeinden und 
Interessenvertretungen das Anhörungsrecht. Ab 
1 .  Juli ist vor Erlassung einer Trassenverordnung 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine 
Bürgerbeteiligung nach den §§ 24 beziehungswei
se 30 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgeset
zes durchzuführen. Damit ist meines Erachtens 
sichergestellt, daß bei gewissenhafter Durchfüh
rung dieser Umweltverträglichkeitsprüfung die 
umweltverträglichste Variante zur Umsetzung 
kommt. 

Alles im allem wird mit der vorliegenden No
velle mehr Transparenz für die Bürger bei Er
richtung einer Hochleistungsstrecke auf einer 
Neutrasse erreicht. Damit werden Bürgerrechte 
gewahrt - bei gleichzeitiger unabdingbarer Mo
dernisierung von Bahnstrecken. 

An dieser Stelle möchte ich einflechten, daß die 
Meinung des Herrn DDr. Königshofer, der in sei
nem Statement im wesentlichen die HL-AG als 
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Gegenstand dieser Novelle betrachtet hat, nicht 
richtig ist. Die Novelle bewirkt eine sehr deutliche 
Besserstellung der Bürgerinnen und Bürger. -
Das ist, glaube ich, heute Gegenstand der Debat
te, soll Gegenstand der Diskussion sein. Gerade 
über die Freiheitliche Partei, die eigentlich immer 
versucht, sich so zu geben, daß sie für mehr Bür
gerrechte eintritt, würde ich mich wundern, wür
de sie heute hier nicht mitstimmen, denn gerade 
dieses Gesetz soll mehr Bürgerrechte, mehr Mög
lichkeiten für die Menschen in unserem Lande, 
zu ihrem persönlichen Recht zu kommen, bewir
ken. 

Daß Bürger und Bürgerinitiativen Bauvorha
ben dieser Art bisher sehr skeptisch gegenüberge
standen sind, das liegt ganz in der Natur der Sa
che, wird doch konkret beim Westbahnprojekt 
durch das Tullnerfeld eine Hochleistungsstrecke 
in einem Gebiet gebaut, durch das vorher keine 
Bahnlinie führte. Die befürchtete Lärmbelästi
gung ist heute gar nicht mehr so sehr das Haupt
problern, vielmehr ist es die Landschaftsverände
rung und damit zusammenhängend auch die Be
fürchtung eines Verlustes von Lebensqualität, 
und selbstverständlich beunruhigen die Anrainer 
auch immer wieder Ablösungsfragen .  

Wenn wir uns vor Augen halten, daß diese 
Hochleistungsstrecke, die geplant ist und - ich 
sage es nochmals - die wirklich notwendig ist, 
wenn wir zukunftsweisende Verkehrspolitik be
treiben wollen, zirka eineinhalb Meter über dem 
Bodenniveau geführt wird und dann Lärmschutz
maßnahmen, die selbstverständlich erforderlich 
sind, auch noch eine Erhöhung auf zirka 4 bis 
5 Meter erforderlich machen, so ist das selbstver
ständlich ein Einschnitt in das Landschaftsbild , in 
den unmittelbaren Lebens- und Wohnbereich der 
Menschen, der selbstverständlich aus ihrer Sicht 
entsprechend kritisch betrachtet wird. 

Wenn wir wissen, daß die Hochleistungsbahnen 
eine Durchschnittsgeschwindigkeit von zirka 
180 km/h, eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 
240 km/h erreichen können, so liegt das sicher im 
Sinne einer zukunftsorientierten Verkehrspolitik, 
weil - wie ich eingangs schon sagte - der Um
stieg vom Individualverkehr auf den öffentlichen 
Verkehr einfach ein Gebot der Stunde ist. 

Ich meine daher, daß die vorliegende Novelle 
den Bürgerwünschen nach umweltverträglicheren 
Projekten Rechnung trägt und daß der Ausbau 
öffentlicher Verkehrsmittel damit zusammenhän
gend gerade jetzt, knapp vor dem Beitritt zur Eu
ropäischen Union, der höchstwahrscheinlich mit 
1. Jänner des kommenden Jahres erfolgen wird -
ich persönlich hoffe das sehr - ,  nicht nur aus 
umweltpolitischen Gründen absolut notwendig 
ist, sondern auch im Sinn�. eines zukünftigen ge
meinsamen Europas. Die üVP-Fraktion wird da-

her dieser HLG-Novelle die Zustimmung ertei
len. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.j 12.36 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Erich Fartho
fer. Ich erteile es ihm. 

12.36 

Bundesrat Erich Farthofer (SPÖ, Niederöster
reich): Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Wie heute schon an
gemerkt wurde: ÖBB, Post - immer sehr zeit
ökonomisch, daher unterlasse ich es, inhaltlich 
auf die Gesetzesänderungen und -novellen einzu
gehen, erlaube mir aber doch ein paar persönliche 
Bemerkungen. 

Ihre Worte, Ihr Bekenntnis zum öffentlichen 
Verkehr höre ich wohl, allein mir fehlt der Glau
be, meine Damen und Herren von der ÖVP, aber 
auch von den Freiheitlichen! 

Ich darf als Eisenbahner schon feststellen, daß 
wir, die Eisenbahner, und die Eisenbahn in den 
letzten Jahrzehnten immer wieder im Mittel
punkt parteipolitischer Polemik und Biertischdis
kussionen gestanden sind. Traurig dabei ist nur, 
g.eschätzte Damen und Herren, daß das neue 
üBB-Gesetz, das sicherlich ein epochales Gesetz 
ist, das der Großteil mitbeschlossen hat, daran 
nichts geändert hat. Ich verstehe ganz einfach 
nicht, warum die Eisenbahn und die Eisenbahner 
immer wieder "Reibbaum" von bestimmten Pro
filierungsneurotikern sind. 

Ich kann auch einige Beispiele anführen: Ist es 
das Pensionsrecht, ist es die Attraktivität - wir 
alle wissen, daß es jetzt dieses neue Gesetz gibt, 
das der Bundesbahn eine wirklich große Chance 
bietet, hier einiges zu tun. 

Ich darf auch Zahlen erwähnen, geschätzte Da
men und Herren, die für sich sprechen. Man darf 
nicht vergessen, daß wir 1987 159 Millionen Pas
sagiere befördert haben, und heuer werden es 
180 Millionen Passagiere sein. Beim Güterver
kehr gibt es eine ähnlich positive Entwicklung, 
obwohl natürlich anzumerken ist, daß zurzeit die 
wirtschaftliche Rezession leider einen Rückgang 
um zirka 10  Prozent mit sich bringt. 

Ich persönlich habe ja von dieser Stelle aus sehr 
oft gefordert, geschätzte Damen und Herren, daß 
wir, die Gewerkschafter, die Kostenwahrheit er
fahr�!l wollen und diese dann in den Blickpunkt 
der üffentlichkeit stellen wollen; das heißt: die 
Wahrheit über die Belastung durch die durch den 
Straßenverkehr verursachten Kosten. Die Ent
wicklung der neuen Demokratien wird diese Si
tuation ja auch nicht gerade leichter machen. 

Ich will die Gelegenheit heute auch dazu nut
zen, mich persönlich beim Herrn Bundesminister 
zu bedanken, und zwar für Investitionen im Jahr 
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1994. Geschätzte Damen und Herren! 20 Milliar
den werden zum Großteil in die Infrastruktur in
'Cestiert. 7,6 Milliarden Schilling brauchen die 
OBB allein für gemeinwirtschaftliche Aufgaben 
und letztendlich 2 1  Milliarden Schiling für ande
re Investitionen, im besonderen für Erneuerun
gen des Fuhrparks. 

Herr Bundesminister - er ist jetzt nicht da, ich 
werde es ihm dann persönlich sagen. Das ist ein 
sichtbares Zeichen dafür, geschätzte Damen und 
Herren, daß die kontinuierliche Aushungerung 
der letzten 1 0, 20 Jahre, die bei den ÖBB betrie
ben wurde, jetzt wirklich zu Ende geht, was si
cherlich in einigen Jahren zum Erfolg führen 
wird. 

Zu den heute schon erwähnten Großprojekten, 
zur HL-AG, ist folgendes zu sagen: Man darf 
nicht vergessen, geschätzte Damen und Herren, 
daß die HL-AG für 50 000 bahnfremde Personen 
Arbeitsplätze schafft. Ich wiederhole: für 50 000 
Personen! Sei es bei der SGP oder sei es bei Klein
und Mittelbetrieben - wir schaffen wirklich viele 
und sehr gute Arbeitsplätze. 

Ich glaube ganz einfach, geschätzte Damen und 
Herren: Die Bahn ist am Zug, das gebe ich als 
Eisenbahner zu! Die nächsten Jahrzehnte werden 
sicherlich das Bahnzeitalter sein. 

Mobilität ist gefragt, ist heute in aller Munde, 
und selbst die Verkehrsexperten aller Parteien 
sind der Meinung, daß eine leistungsfähige Schie
ne im Personen- und Güterverkehr ganz einfach 
eine unabdingbare Notwendigkeit ist, um die an
stehenden Verkehrsprobleme umweltfreundlich 
und vor allem wirtschaftlich bewältigen zu kön
nen. Und deshalb darf ich Sie als Eisenbahner bit
ten: Abfahrt ins Bahnzeitalter 2000. - Danke. 
(Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten der 
Ö VP.) 12.40 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies nicht 
der Fall. 

Die Debatte ist daher geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht gegeben. 

Wir gelangen daher zur A b s t i m  m u n g. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundes
räte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
liegenden Beschluß des Nationalrates keinen Ein
spruch zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist 
dies S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n.  

68. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
16. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Verkehrs-Arbeitsinspektion (VAIG 1994) 
(1675 und 1803/NR sowie 4914/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
langen nun zum 68. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz über die Verkehrs-Arbeitsinspek
tion (VAIG 1994). 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat J osef 
Rauchenberger übernommen. Ich ersuche ihn 
höflich um die Berichterstattung. 

Berichterstatter Josef Rauchenberger: Mit In
krafttreten des Abkommens über den Europäi
schen Wirtschaftsraum sind die in der EG-Richt
linie 89/391 sowie die in den ergänzend zu diesen 
erlassenen Einzelrichtlinien enthaltenen Mindest
anforderungen auf dem Gebiet der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer 
bei der Arbeit in nationales Recht umzusetzen. 
Diese Richtlinien gelten gleichermaßen für alle 
privaten und öffentlichen Tätigkeitsbereiche. Die 
Richtlinie 89/391 verpflichtet die Mitgliedsstaaten 
i!berdies, für eine angemessene Kontrolle und 
Uberwachung der Einhaltung dieser Vorschriften 
Sorge zu tragen. Dies erfordert eine Anpassung 
der Bestimmungen des Bundesgesetzes über die 
Verkehrs-Arbeitsinspektion. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr stellt nach Beratung der Vorlage am 
18. Juli 1 994 mit Stimmenmehrheit den 
A n  t r a g, gegen den Beschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir ge
hen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Mag. Dieter Langer. Ich erteile es ihm. 

12.42 

Bundesrat Mag. Dieter Langer (FPÖ, Wien): 
Herr Präsident! Herr Bundesminister! Hohes 
Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Obwohl 
die freiheitliche Fraktion gegen dieses Gesetz 
stimmen wird, darf ich doch eine positive Anmer
kung vorausschicken, und zwar: Die Novellie
rung, um die es sich hier handelt, ist eine rühmli
che Ausnahme in der bisher gehandhabten Ge
setzgebungskultur, die in der Vergangenheit sehr 
stark gelitten hat. Die Gesetze sind durch eine 
Vielzahl von Novellierungen unübersichtlich ge
worden, und die Art der Novellierungen machen 
sie noch unübersichtlicher, sodaß eine entspre
chende Kodifikation und Evidenzhaltung kaum 
mehr möglich sind. 

Ich befinde mich , glaube ich, in der Reihe der 
Kritiker in guter Gesellschaft, möchte aber hier 
die rühmliche Ausnahme hervorheben, und zwar 
aus dem Bericht des Verkehrsausschusses zitie-
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rend, der feststellt, daß von den angeführten Än
derungen ein Großteil der Bestimmungen des 
Verkehrs-Arbeitsinspektions-Gesetzes 1987 be
troffen ist und daher im Interesse einer leichteren 
Handhabung und einer Rechtsbereinigung das 
Gesetz neu erlassen wird, anstatt eine unüber
sichtliche Novellierung zu vollziehen. 

Wenn ich mir aber weiter die Erläuternden Be
merkungen und den Bericht des Verkehrsaus
schusses durchlese, dann muß ich sagen, es ist ei
gentlich nicht einzusehen, warum im Bereich der 
verschiedenen Arbeitsinspektionen keine einheit
liche Zuständigkeit gegeben ist. Für die große Ar
beitsinspektion ist das Bundesministerium für Ar
beit und Soziales zuständig; für den Verkehrsbe
reich, den wir heute behandeln, das Bundesmini
sterium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr; 
für die Beamten das Bundeskanzleramt und für 
den Bergbau das Bundesministerium für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

Die Regelung ist kompliziert und eher unver
ständlich und macht offenbar auch hinsichtlich 
der Abgrenzungen der verschiedenen Tätigkeits
bereiche der Arbeitsinspektorate Probleme, denn 
die Ausführungen über die Abgrenzungsproble
me ziehen sich im Bericht des Verkehrsausschus
ses über eineinhalb Seiten. 

Das erste dieser Probleme hat das Arbeitsin
spektionsgesetz 1993 gebracht - das ist nicht die
ses, welches wir heute verhandeln, sondern dasje
nige, welches einen größeren Umfang hat - ,  und 
zwar deshalb, weil es in diesem Arbeitsinspek
tionsgesetz 1993 andere Definitionen gab und 
vom Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion alle 
der Aufsicht der Verkehrs-Arbeitsinspektion un
terstehenden Betriebsstätten und Arbeitsstellen 
ausgenommen sind. In Entsprechung dieser Vor
gaben müssen daher der Umschreibung des Wir
kungskreises der Verkehrs-Arbeitsinspektion 
nunmehr diese beiden Begriffe zugrunde gelegt 
werden, und dann geht es auch noch darum, ob es 
sich um ein Unternehmen oder einen Betrieb im 
Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes, um einen 
selbständigen Betriebsteil oder um eine sonstige 
Arbeitsstätte oder lediglich eine bestimmte Ar
beitsstelle handelt. 

Die Kompliziertheit sieht man auch daran, daß 
man, um den Wirkungsbereich der Verkehrs-Ar
beitsinspektion im Gesetz eindeutig festzulegen, 
20 Definitionen braucht. Durch die Anpassung 
an das EU-Recht gibt es auch die Notwendigkeit, 
hier eine Änderung vorzunehmen, und zwar weil 
aus dem Wirkungsbereich der Verkehrs-Arbeits
inspektion Dienststellen und Betriebe ausgeglie
dert wurden, die dem unmittelbaren Bereich der 
Bundesverwaltung oder Monopolverwaltung un
terstellt waren, diese aber zum Wirkungsbereich 
der Verkehrs-Arbeitsinspektion gehören. Damit 
die Verkehrs-Arbeitsinspektion hier tätig werden 

kann, damit die Zuständigkeit begründet wird, 
bedarf es einer Änderung des Gesetzes. 

Derartige Zuständigkeits- und Abgrenzungs
probleme hätte man sich durchaus ersparen kön
nen. Wenn man schon eine EWR-Anpassung im 
Sinne einer vorliegenden EU-Richtlinie vor
nimmt, dann hätte man die Gelegenheit nützen 
und das überlegt und ordentlich machen können. 
Das heißt, man hätte die gesamte Arbeitsinspek
tion zusammenfassen und für den gesamten Be
reich eine einheitliche Zuständigkeit schaffen 
können. (Bundesrat S t r u t z  e n b e r g e r: Da 
müssen wir das Ministeriengesetz ändern!) 

Man hätte sich den Vorwurf erspart, ohne jetzt 
den ehrenwerten Herrschaften der Arbeitsinspek
tion nahezutreten, die wirklich nichts dafür kön
nen, nämlich den Vorwurf vom System her, daß 
der Eigentümervertreter in diesem Fall auch der 
oberste Kontrollor seiner selbst ist. Dadurch 
könnten möglicherweise Interessenkonflikte auf
treten, wobei ich nicht zu behaupten wage, daß es 
darauf zurückzuführen ist, daß private Unterneh
men der Verkehrsbetriebe dreimal so oft kontrol
liert werden wie solche, die staatlicher Aufsicht 
unterstehen. 

Dem Bericht des Verkehrsausschusses entneh
me ich auch, daß man durchaus bemüht ist, eine 
weitestgehende Anpassung des Verkehrs-Arbeits
inspektions-Gesetzes an das Arbeitsinspektions
gesetz durchzuführen, um praktisch in allen Be
reichen in möglichst gleicher Weise und im glei
chen Ausmaß den gesetzlichen Arbeitnehmer
schutz sicherzustellen. Also auch hier strebt man 
eine größtmögliche Angleichung an, die wün
schenswert und sinnvoll ist, weil der grundsätzli
che Aufgabenbereich dieser beiden Bereiche 
gleich und es daher auch sinnvoll ist, sie gleich zu 
gestalten. Aber wenn das so ist, dann hätte man 
sie auch gleich zusammenfassen können. 

Eindeutig möchte ich klarstellen, daß die Frei
heitliche Partei für die Arbeitsinspektion ist und 
diese für wichtig und notwendig hält. Daß diese 
wichtig und notwendig ist, zeigt auch der Bericht 
über die Tätigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspekto
rates für die Jahre 1 988 bis 1 99 1 .  

Diesem Bericht entnehme ich auch die aktuel
len Trends, und wie die Arbeitsinspektion in Zu
kunft, vor allem im Lichte der EU-Vorschriften, 
gestaltet werden soll. Es ist eine interessante Ge
genüberstellung, die vom Arbeitsinspektorat 
selbst gemacht wurde, eine Gegenüberstellung 
der bisherigen Konzeption, die vom klassischen 
österreichischen Denken gekennzeichnet ist, und 
der neuen Konzeption, abgestimmt auf die Vor
schriftenlage im EU- und EWR-Bereich. (Vize
präsident S t r u t z e n  b e r g e r übernimmt den 
Vorsitz.) 
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Nach der bisherigen Konzeption, österreichisch 
gedacht, wird die wörtliche Vorschriftenerfüllung 
angestrebt, und nach der neuen Konzeption wird 
Arbeitnehmerschutz, als wesentliches Gestal
tungsziel Einbindung in Planung, Konstruktion 
und Organisation angestrebt. Im alten, österrei
chischen Konzept - das ist alles nicht meine De
finition; ich lehne hiefür jede Verantwortung ab 
- steht: "aus negativen Erfahrungen nachträg
lich abgeleitet, Erkenntnisse aus Analysen von 
Arbeitsunfällen und beruflich bedingten Erkran
kungen" . Neue Konzeption: "präventives Streben 
nach Vermeidung negativer Erfahrungen und 
prospektive Vorsorge für Persönlichkeitsentwick
lung." 

Es steht weiters - und das betrifft österreich i
sches Denken - :  "Sind Vorschriften unzurei
chend, so fehlt der Handlungszwang. Dies bedingt 
Vorschriftenflut und erschwert die Kontrolle" . In 
der neuen Konzeption steht - und das ist sehr 
vernünftig - :  "Rahmenvorschriften bedingen 
Zwang zu prophylaktischem Handeln." 

Interessant und leider auch erschreckend sind 
der statistische Teil und auch der Teil, in dem die 
Unfälle und deren Abläufe im Berichtszeitraum 
behandelt werden. Festgestellt wird, daß sich be
sonders schwere Unfälle immer wieder ereignen, 
wenn Vorschriften nicht beachtet werden, und es 

wird auch festgestellt, daß das Nichteinhalten von 
Vorschriften nicht selten Bequemlichkeitsbedürf
nissen entspringt beziehungsweise vorschriftswid
riges Verhalten durch Zeitmangel motiviert wird. 

Im Bereich der tödlichen Unfälle hat die Bun
desbahn - sicherlich aufgrund der Gefährlich
keit der dort stattfindenden Tätigkeiten - mit 
39 Opfern den größten Anteil, gefolgt von der 
Post- und Telegraphenverwaltung mit 27. Ich 
möchte aber zu dem guten Statistikteil zwei An
merkungen machen. Es wäre sicher günstiger ge
wesen, in diesem Statistikteil auch noch die Häu
figkeit der Unfälle in Relation zur Anzahl der Be
schäftigten darzustellen - nicht nur bei den U n
fällen, sondern auch bei den Beanstandungen - ,  
sodaß man eine Verhältniszahl erhält. Weiters 
fehlt mir noch in der Statistik die Aufstellung, 
inwieweit die Verschuldensfrage geklärt werden 
konnte, inwieweit Selbstverschulden durch Nicht
beachtung von Vorschriften oder Verschulden 
des Betriebsinhabers vorliegt, das dadurch verur
sacht wurde, daß man dem Arbeitnehmer nicht 
die Möglichkeit gab, Sicherheitsvorschriften ein
zuhalten. 

Die häufigste Unfallursache im Eisenbahnbe
trieb ist zurückzuführen auf das Auf- und Ab
springen von bewegten Schienenfahrzeugen, die 
zweithäufigste ist die Beschäftigung im Verschub. 
Es wäre daher im Sinne der neuen präventiven 
Konzeption des Arbeitsinspektorates sicherlich 
günstig, auf die europaweite Einführung von au-

tomatischen Kupplungen im Interesse der Sicher
heit der im Eisenbahnbetrieb und im Verschub 
Beschäftigten zu drängen. 

Doch so notwendig die Arbeitsinspektion auch 
ist, so unnötig ist die Aufsplitterung der Zustän
digkeit der Arbeitsinspektorate auf die verschie
denen Ministerien, wie ich bereits ausführte. Es 
wäre genug Zeit gewesen, eine einheitliche Rege
lung vorzubereiten und auch durchzuführen. Es 
ist unseres Erachtens nach auch noch nicht zu 
spät, das zu tun und in die Wege zu leiten. 

Ich bringe daher folgenden Entschließungsan
trag ein: 

Entschließungsantrag 

der Bundesräte Mag. Langer und Genossen be
treffend Schaffung einer einheitlichen Arbeitsin
spektion 

Es ist nur historisch zu begründen, daß der Be
reich der Arbeitsinspektion auf mehrere Ministe
rien aufgeteilt wurde, deren eines das 
Verkehrsministerium ist. 

Nun, da aufgrund des EWR-Beitrittes eine Re
form ohnedies ansteht, bietet es sich geradezu an, 
diese Gelegenheit zu einer Vereinheitlichung zu 
nützen, anstalt das V AIG neu zu fassen, gemein
sam mit dem Sozialministerium eine einheitliche 
Lösung zu suchen. 

Die unterzeichneten Bundesräte stellen daher 
folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

"Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr wird aufgefordert, im Zusammenwir
ken mit dem Bundesminister für Arbeit und Sozia
les eine grundlegende Reform des Verkehrs-Ar
beitsinspektorates auszuarbeiten, die - unter Be
rücksichtigung der spezifischen Anforderungen des 
Verkehrs bereiches - eine einheitliche Organisa
tion aller Arbeitsinspektorate unter der Verant
wortung des Sozialministeriums vorsieht. " 

Ich betone nochmals, daß sich dieser Antrag 
nicht gegen die Arbeitsinspektion und die dort 
Beschäftigten richtet. Ich ersuche Sie, diesen Ent
schließungsantrag zu behandeln und auch anzu
nehmen, denn dann können wir auch dem vorlie
genden Verkehrs-Arbeitsinspektions-Gesetz zu
stimmen. 

Ich möchte dem Argument, welches sicherlich 
in der Debatte kommen wird, nämlich daß man 
ein gutes inhaltliches Gesetz nicht deshalb ableh
nen kann, weil es sozusagen aus unserer Sicht an 
formalen Mängeln leidet, gleich entgegenhalten, 
daß es durchaus legitim ist, die Entstehung und 
die Umsetzung von an sich guten Vorschriften zu 
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bekritteln, indem man diese Vorschriften ablehnt, 
wenn man mit der Art und Weise, wie sie zustan
de kommen, nicht einverstanden ist. - Danke. 
(Beifall bei der FPÖ.) 12.58 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Der von 
den Bundesräten Mag. Langer und Genossen ein
gebrachte Entschließungsantrag betreffend 
Schaffung einer einheitlichen Arbeitsinspektion 
ist genügend unterstützt und steht somit in Ver
handlung. 

Nächste Wortmeldung: Herr Bundesrat Ing. 
Eberhard. - Bitte. 

12.59 

Bundesrat Ing. August Eberhard (ÖVP, Kärn
ten): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundes
minister! Hohes Haus! Zur Kritik beziehungswei
se zum Entschließungsantrag der Freiheitlichen 
Partei betreffend die Zusammenführung der Ar
beitsinspektion mit der Verkehrs-Arbeitsinspek
tion zu einer Behörde lassen Sie mich folgendes 
ausführen: Rein oberflächlich gesehen klingt die 
Zusammenführung zu einer Behörde zwar ver
lockend, aber wie so oft liegt die Schwierigkeit 
oder das Problem, so meine ich, im Detail. Wenn 
ich richtig informiert bin, hat das Ministerium für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr die Möglich
keit dieser Behördenzusammenlegung geprüft. 
Letztlich ist man zur Erkenntnis gekommen, daß 
eine Zusammenführung der beiden Behörden die 
Verwaltung verkomplizieren würde. Es wäre zu
sätzliches Fachpersonal notwendig, und dadurch 
würden mehr Kosten entstehen. - Warum? 

Die Verkehrs-Arbeitsinspektion umfaßt einen 
speziellen Aufgabenbereich und erfordert daher 
auch entsprechendes Fachpersonal. Die Zusam
menführung der beiden Arbeitsbereiche der Ar
beitsinspektion und der Verkehrs-Arbeitsinspek
tion würde in den 19 Arbeitsinspektionsbezirken 
zusätzliche Spezialisten für den Verkehr erfor
dern, und es würden sich zusätzliche Probleme 
ergeben, weil dort wieder verschiedene spezielle 
Dinge anfallen - im ÖBB-Bereich, im Schiff
fahrtsbereich zum Beispiel, um nur einige Dinge 
zu erwähnen. Das würde, wie ich ausgeführt 
habe, zusätzliches Personal erfordern. 

Dazu kommt noch das Naheverhältnis der Be
hörden im Verkehrsministerium. Notwendige 
Einrichtungen und auch die erforderlichen Ex
perten sind im Verkehrsministerium von Haus 
aus vorhanden.  Bei einer Arbeitsinspektionsbe
hörde müßten zum Beispiel zwei Ministerien zu
sammenarbeiten, das Sozialministerium und das 
Verkehrsministerium, was schließlich den Behör
denablauf nicht vereinfachen, sondern verkom
plizieren würde. 

Daher sind die hier vorgebrachte Kritik und der 
eingebrachte Antrag aus den vorhin von mir an-

geführten Gründen abzulehnen, denn wir wollen 
die Dinge nicht verkomplizieren, wir wollen nicht 
haben, daß es teurer wird, sondern es soll verein
facht werden. In diesem Fall ist das belegbar, und 
es soll auch hier der Sparwille zum Ausdruck 
kommen. 

Hohes Haus! Mit dem vorliegenden Gesetz soll 
das in Geltung stehende Bundesgesetz über die 
Verkehrs-Arbeitsinspektion - das haben wir 
heute schon gehört - nicht ergänzt, novelliert, 
sondern ersetzt werden. So sollen entsprechend 
dem EWR-Abkommen Maßnahmen zur Verbes
serung der Sicherheit und des Gesundheitsschut
zes auch bei der Arbeit für den Bereich der Ver
kehrs-Arbeitsinspektion getroffen werden. 

Der Wirkungsbereich der Verkehrs-Arbeitsin
spektion ist ein sehr umfangreicher. Er reicht von 
den Betriebsstätten und Arbeitsstellen der Eisen
bahnunternehmungen und deren sozialen Wohl
fahrtseinrichtungen über die Post- und Telegra
phenverwaltung und deren Wohlfahrtseinrich
tungen bis hin zur Schiffahrt, zu den zivilen Flug
platzbetrieben und den Sicherheitskontrollen 
privater Überwachungsunternehmen auf den 
Flughäfen. 

Was den Geltungsbereich betrifft, so soll dar
über hinaus noch notwendigerweise auch für spe
zifische Tätigkeitsbereiche im öffentlichen Dienst 
sowie auch für Katastropheneinsatzdienste die Si
cherheit und der Schutz der Gesundheit dieser 
Personen gewährleistet werden. Es sollen daher 
jene Bereiche, die nicht der Arbeitsinspektion un
terliegen, der Aufsicht der Verkehrs- und Ar
beitsinspektion letztlich auch mit unterstellt wer
den. 

Die zur Wahrnehmung des gesetzlichen Schut
zes der Arbeitnehmer berufene Behörde ist ge
mäß § 4 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes das 
Verkehrs- und Arbeitsinspektorat. Es hat im Rah
men seines Wirkungsbereiches dafür zu sorgen, 
daß ein möglichst wirksamer Arbeitnehmerschutz 
erreicht wird. Es hat durch seine ermächtigten 
Organe die Einhaltung der zum Schutz der Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer erlassenen 
Vorschriften und behördlichen Verfügungen be
treffend die Gefahren für die Gesundheit des 
Menschen zu überwachen. Ich meine, wenn Ar
beitnehmerschutz, dann ein möglichst flächen
deckender und lückenloser Arbeitnehmerschutz. 

Das Verkehrs- und Arbeitsinspektionsgesetz ist 
meiner Meinung nach ein Beitrag dazu, um eher 
die Flächendeckung zu erreichen und die Lücken 
zu schließen, weshalb wir als Fraktion Österrei
chische Volkspartei diesem vorliegenden Ver
kehrs-Arbeitsinspektionsgesetz gerne unsere Zu
stimmung erteilen. (Beifall bei der ÖVP.) 13.05 
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Vizepräsident Walter Strutzenberger: Nächster 
Redner: Bundesrat Ing. Kerschbaumer. - Bitte. 

13.05 .. 
Bundesrat Ing. Georg Kerschbaumer (SPO, 

Kärnten): Herr Präsident! Herr Minister! Hohes 
Haus! Die vorliegende Gesetzesmaterie in der 
Form einer Neuerlassung im Zusammenhang mit 
der EU-Anpassung ist auch im Interesse einer 
Rechtsbereinigung und einer klareren, verständli
cheren Handhabung zu sehen, wobei die umfas
senden AufgabensteIlungen der Verkehrs-Ar
beitsinspektion grundsätzlich unberührt bleiben, 
jedoch qualitative Verbesserungen zur Durchset
zung des Arbeitnehmerschutzes geschaffen wer
den. Kollege Eberhard hat an sich auf die Wir
kungsbereiche schon hingewiesen.  Die Praxis der 
Vollziehung des Verkehrs-Arbeitsinspektionsge
setz es 1 987 zeigte aber, daß einige Regelungen 
nicht ausreichend wirksam beziehungsweise Män
gel erkennbar waren, weshalb gesetzliche Klar
stellungen erforderlich wurden. 

Neben den vorgesehenen Anpassungen des 
Wirkungsbereiches der Verkehrs-Arbeitsinspek
tion gibt es wesentliche Änderungen. Hier möch
te ich hervorheben die geregelte Aussprache zwi
schen Arbeitsinspektion und den Interessenver
tretungen mit der Möglichkeit, das auf Bundes-, 
Landes- und somit auf regionaler Ebene durchzu
führen, die Ausnahmemöglichkeiten, bezogen auf 
die Arbeitsvorschriften, hier insbesondere aus ar
beitsmedizinischen Gründen, die Bestellung von 
Hygienetechnikern, die besondere Überwachung 
von Schutzvorschriften für Jugendliche, Kinder 
und Arbeitnehmerinnen, hier im besonderen wie
derum im bezug auf den Mutterschutz. Die Über
tretung von Vorschriften soll nicht sofort mit 
Strafanzeigen geahndet werden, sondern es soll 
eine entsprechende Aufforderung an die betref
fenden Vorsitzenden, das heißt Arbeitgeber und 
Dienststellen, geben. 

Sehr wichtig finde ich auch, daß Förderungs
mittel bei Verstößen gegen das Arbeitnehmer
schutzgesetz an sich nicht sofort zur Ausschüt
tung kommen sollen, da eine Rücksprachemög
lichkeit mit der Arbeitsinspektion vorgesehen ist. 
Es ist auch wesentlich, daß die bisher allgemein 
gehaltenen Strafbestimmungen nun durch einen 
detaillierten Strafkatalog ergänzt werden. Der 
Leistungskatalog zur Erreichung der Schutzziele 
ist an sich ein umfassender. Ich möchte hier keine 
Wiederholung vornehmen, möchte jedoch her
vorheben, daß es wirklich notwendig ist, auch im 
Gesetz die Weiterentwicklung des Arbeitnehmer
schutzes im technischen, ergonometrischen wie 
auch im medizinischen Bereich zu ermöglichen 
beziehungsweise vorzusehen. 

Die Bedeutung der Arbeitsinspektion ist aus 
dem schon zitierten Bericht klar erkennbar. Die 
Rechtsgrundlage als Arbeitsgrundlage für die Ar-

beitsinspektion bildet dieses Gesetz, aber in mate
rieller Hinsicht geht es doch um insgesamt 
70 Bundesgesetze, 1 25 Verordnungen und 
12 ILO-Übereinkommen, die im Rahmen des Ar
beitsschutzinspektorates zu beachten sind. Das 
wird laut Bericht von 1 8  Personen vorgenom
men, inklusive zweier Damen und eines Arztes. 
Es geht dabei um die Überprüfung und Kontrolle 
von rund 1 3  400 Betrieben - das muß man sich 
vor Augen halten - und einer Anzahl von 
1 70 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; 
das zeigt die gewaltige Bedeutung dieser Einrich
tung. 

Dieser Bericht hebt die Tätigkeiten hervor: 

Anzahl der inspizierten Betriebe auf ein Jahr 
bezogen: 2 085; 

Anzahl der jährlich bei den Inspektionen erfaß
ten Arbeitnehmer beziehungsweise Arbeitnehme
rinnen: 54 146; 

Anzahl der jährlich durchgeführten Inspektio
nen inklusive der Wiederholungsinspektionen: 
2 620; 

Anzahl der Beanstandungen: jährlich 4 207; 

Teilnahme an kommissionellen Verhandlun
gen: jährlich 532; 

Anzahl der Geschäftsfälle: jährlich 8 343; 

Anzahl der jährlich von einem Verkehrsinspek
tor erledigten Geschäftsfälle: 453. 

Das Unfallgeschehen wurde von Kollegen Lan
ger schon dargestellt. Im Jahr 1 99 1  waren es 
8 429, davon 30 Todesfälle. Das ist natürlich eine 
große Tragik in diesen Bereichen, aber es ist es 
wert, die Folgewirkungen und die Auswirkungen 
nachzulesen. 

Das heißt, dieser Bericht allein zeigt die Effi
zienz und die Notwendigkeit der Verkehrs-Ar
beitsinspektion als eigenständige Behörde auf, 
denn man muß das Ganze auf die vielfältigen und 
vielschichtigen Bereiche des gesamten Verkehrs
wesens umlegen, und von diesen wissen wir, daß 
es eine sehr rasante technologische Entwicklung 
gibt, und es bedarf einer immer wiederkehrenden 
Anpassung. 

Das heißt, in diesen Bereichen sind besondere 
Experten und Fachleute notwendig - Kollege 
Eberhard hat das schon ausführlich dargestellt - ,  
und daher wäre eine Zusammenlegung der Ver
kehrs-Arbe.itsinspektion mit der Arbeitsinspek
tion sachlich und fachlich falsch. 

Zu dem kommt, daß ein Vergleich der Gefah
ren- und Schutzsituationen zwischen den raum
übergreifenden Verkehrseinrichtungen und den 
örtlich gebundenen Betrieben an sich unlogisch 
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ist, wie überhaupt eine nunmehr geforderte 
"Mammutbehörde" - unter Anführungszeichen 
gesetzt - auch wirtschaftlich fragwürdig ist. 

Ich darf schon festhalten, daß es hier bei dieser 
Gesetzesmaterie um die Sicherheit und Gesund
heit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
in allen Verkehrsbereichen geht, bezogen auf die 
Betriebsstätten und Arbeitsstellen, mit dem 
Schwerpunkt des Erkennens von Gefahren und 
einer wirksamen Kontrolle der Mängelbehebung. 

Die Schaffung und Beibehaltung von sicheren 
Arbeitsplätzen ist aber nicht nur im Interesse der 
rund 1 70 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer zu sehen, sondern auch im Interesse der 
Hunderttausenden Verkehrskonsumenten, wie 
ich sie bezeichnen möchte, und somit ist die Um
setzung dieser Gesetzesmaterie über die Ver
kehrs-Arbeitsinspektion in Wirklichkeit auch im 
Interesse unserer Volkswirtschaft. 

Daher wird die SPÖ-Fraktion diesem Gesetz 
die Zustimmung erteilen. (Beifall bei der SPÖ.) 
13.13 

Vize präsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Dies ist ebenfalls nicht der 
Fall .  

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß keinen Einspruch zu erheben, um 
ein Handzeichen. - Es ist dies S t i m  m e n -
m e  h r h  e i  t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Es liegt ein Antrag der Bundesräte Mag. Langer 
und Genossen auf Fassung einer Entschließung 
betreffend Schaffung einer einheitlichen Arbeits
inspektion vor. 

Ich lasse über diesen Entschließungsantrag ab
stimmen. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, die 
dem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. -
Es ist dies die M i n d e r  h e i t. 

Der Antrag auf Fassung einer Entschließung ist 
daher a b g e l  e h n t. 

69. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
16. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über die Austro Control 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und das 
Luftfahrtgesetz geändert werden (735/ A - 11-
13989 und 1804INR sowie 4915/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen nun zum 69. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Austro Control Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung und das Luftfahrtgesetz geändert wer
den. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Josef Rau
chenberger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Josef Rauchenberger: Mit dem 
Bundesgesetz BGBL Nr. 898/1 994 wurde mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1994 das Bundesamt für 
Zivilluftfahrt ausgegliedert und in die Austro 
Control Österreichische Gesellschaft für Zivil
luftfahrt mit beschränkter Haftung umgewandelt. 
Bei der Vollziehung des Gesetzes hat sich die 
Notwendigkeit für einige Änderungen ergeben. 
Diese sind einerseits durch die Korrektur von 
Verweisungen bedingt und andererseits durch das 
Bemühen, Aufgaben der Austro Control GmbH 
dem Anliegen der Wirtschaft entsprechend in die 
Selbstverwaltung der Luftfahrttreibenden zu 
übertragen. (Der P r ä  s i  d e n  t übernimmt den 
Vorsitz.) 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr stellt nach Beratung der Vorlage am 
1 8. Juli 1994 mit Stimmenmehrheit den 
A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Präsident: Ich danke für den Bericht. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht der 
Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist auch nicht der Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n m e h r h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

70. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
16. Juli 1994 betreffend eine Wirtschaftskom
mission für Europa - Transeuropäische Eisen
bahn (TER); Kooperationsübereinkommen über 
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den Treuhandfonds samt Anlage und Anhängen 
(1650 und 1805/NR sowie 4916/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 70. Punkt 
der Tagesordnung: Wirtschaftskommission für 
Europa - Transeuropäische Eisenbahn (TER); 
Kooperationsübereinkommen über den Treu
handfonds samt Anlage und Anhängen. 

Die Berichterstattung hat Frau Bundesrätin 
Irene Crepaz übernommen. Ich bitte um den Be
richt. 

Berichterstatterin Irene Crepaz: Herr Präsi
dent! Herr Minister! Bis Ende 1 99 1  wurde das 
TER-Projekt zur Gänze vom UNDP finanziert. 
Aufgrund neuer außereuropäischer Schwer
punktsetzungen hat sich das UNDP jedoch Ende 
1992 aus diesem Projekt zurückgezogen. Um die 
Fortführung des Projektes, das im außerordentli
chen Interesse Österreichs liegt, zu gewährleisten, 
wurde ein Übereinkommen zur Schaffung eines 
TER-Treuhandfonds geschaffen. 

Das Übereinkommen hat den Charakter eines 
gesetzesergänzenden Staatsvertrages. Angelegen
heiten des selbständigen Wirkungsbereiches der 
Länder werden durch das gegenständliche Über
einkommen nicht geregelt. 

Alle Bestimmungen sind zur unmittelbaren 
Anwendung im innerstaatlichen Bereich ausrei
chend definiert, sodaß eine Erlassung von Geset
zen gemäß Artikel 50 Abs. 2 B-VG nicht erfor
derlich ist. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr stellt nach Beratung der Vorlage am 
18. Juli 1 994 mit Stimmeneinhelligkeit den A n 
t r a g, gegen den Beschluß des Nationalrates kei
nen Einspruch zu erheben. 

Präsident: Ich danke für die Berichterstattung. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dr. 
Peter Kapral. Ich erteile es ihm. 

13.18 

Bundesrat Dr. Peter Kapral (FPÖ, Wien): Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Hohes Haus! Das vorliegen
de Abkommen beziehungsweise die Regierungs
vorlage und der Gesetzesbeschluß des Nationalra
tes dazu sind notwendig geworden, weil Öster
reich diesem Abkommen, das im Hinblick auf die 
neue Finanzierungssituation für das von der 
Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten 
Nationen ins Leben gerufene Kooperationsüber
einkommen über transeuropäische Eisenbahnen 
notwendig geworden ist, nunmehr beitreten muß 
und auch einen finanziellen Beitrag zur Arbeit 

dieses Kooperationskomitees in Hinkunft leisten 
wird. 

Ich halte das für eine sinnvolle und notwendige 
Kooperation, die durchaus im Interesse des Lan
des liegt. Meine Fraktion wird daher auch dem 
Beschluß, keinen Einspruch zu erheben, gerne 
zustimmen. 

Ich darf in diesem Zusammenhang vor allem 
aus der Sicht des Bundeslandes Wien, aber auch 
aus der Sicht der anderen östlichen Bundesländer 
einen Entschließungsantrag einbringen, der dar
auf abzielt, den Bundesminister für Verkehr be
ziehungsweise die Bundesregierung zu ersuchen, 
neuerlich der Bedeutung eines raschen und 
zweckmäßigen Ausbaus der Verkehrsverbindun
gen in die Oststaaten Rechnung zu tragen, insge
samt betrifft das natürlich den Ausbau eines 
Transeuropäischen Eisenbahnverkehrsnetzes. 

Ich darf diesen Entschließungsantrag zur Ver
lesung bringen. 

Entschließungsantrag: 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr wird aufgefordert, Österreichs Mit
gliedschaft im TER dazu zu nützen, die Errichtung 
leistungsfähiger Verkehrswege von Wien aus in die 
nordöstlichen Nachbarländer, insbesondere Rich
tung Prag und Budapest, voranzutreiben. 

Ich hoffe sehr, daß dieser Entschließungsantrag 
vor allem auch bei den Vertretern der anderen 
Fraktionen des Bundeslandes Wien und der östli
chen Bundesländer Zustimmung findet und dan
ke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei der 
FPÖ.) 13.21 

Präsident: Die Bundesräte Dr.  Kapral und Ge
nossen haben einen Entschließungsantrag einge
bracht. Dieser Antrag ist genügend unterstützt 
und steht zur Verhandlung. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies nicht 
der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist auch nicht der Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i  t. 

589. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)202 von 239

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 589. Sitzung - 20. Juli 1 994 29629 

Präsident 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Es liegt ein Antrag der Bundesräte Dr. Kapral 
und Genossen auf Fassung einer Entschließung 
betreffend die Errichtung von Hochleistungsei
senbahnverbindungen in unsere östlichen Nach
barstaaten vor. 

Ich lasse über diesen Entschließungsantrag nun 
abstimmen. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, die 
diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. 
- Dies ist S t i m  m e n m i n d e r  h e i t. 

Der Antrag auf Fassung einer Entschließung 
betreffend die Errichtung von Hochleistungsei
senbahnverbindungen in unsere östlichen Nach
barstaaten ist daher a b g e l  e h n t. 

71.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
16. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Einrichtung und Aufgaben der Post- und Te
lekom Austria Beteiligungsgestellschaft (737/A 
- 11-13996 und 1808/NR sowie 4917/BR der Bei
lagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 7 1 .  Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz über die Ein
richtung und Aufgaben der Post- und Telekom 
Austria Beteiligungsgesellschaft. 

Die Berichterstattung hat Frau Bundesrätin 
Irene Crepaz übernommen. Ich bitte um den Be
richt. 

Berichterstatterin Irene Crepaz: Dieses Bun
desgesetz verfolgt das Ziel, die Post- und Telegra
phenverwaltung bis zum 1 .  Jänner 1996 aus dem 
Verband der Bundesverwaltung auszugliedern 
und so ein flexibles, selbständig agierendes und 
mit voller Rechtsfähigkeit ausgestattetes Unter
nehmen zu schaffen. Durch diese Strukturände
rung soll auch dem zunehmenden Wettbewerbs
druck und den einschlägigen Liberalisierungsten
denzen der Europäischen Union Rechnung getra
gen werden. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr stellt nach Beratung der Vorlage am 
1 8. Juli 1994 mit Stimmenmehrheit den 
A n  t r a g, gegen den vorliegenden Beschluß des 
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Dr. Werner 
Königshofer. Ich erteile ihm dieses. 

13.24 
Bundesrat DDr. Franz Werner Königshofer 

(FPÖ, Tirol): Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster ! Meine Damen und Herren! Die österreichi
sche Post ist sicher eines der traditionsreichsten 

Unternehmen in unserem Lande. Ausgehend von 
dem privaten Bereich - ich darf an die Fürsten 
Thurn und Taxis erinnern - entwickelte sich die 
Post zu einem staatlichen Monopolbetrieb, der 
seit jeher bei weiten Teilen der Bevölkerung oder 
bei den größten Teilen der Bevölkerung viel An
erkennung und Aufnahme gefunden hat. Auf
grund der technischen Entwicklungen in letzter 
Zeit aber wird es sicher notwendig sein, neue For
men der gesellschaftsrechtlichen Strukturen zu 
finden, und hier wäre es sicherlich notwendig, ge
wisse Diversifizierungen im Postbereich durchzu
führen. 

Eile ist deshalb angebracht, weil im Jahr 1 997 
das Telefonmonopol ausläuft und damit auch in 
diesem Bereich der freie Wettbewerb in Öster
reich stattfinden wird. Wir gehen deshalb davon 
aus, daß die vorliegende Minimallösung ein zu 
kleiner Schritt ist auf dem Wege, die Postbereiche 
zu leistungs- und wettbewerbsfähigen Unterneh
men zu gestalten. Wir meinen, daß die drei Berei
che der Post, der Busdienst, die "gelbe" Post und 
der Telefondienst, in eigene, privatwirtschaftlieh 
organisierte Gesellschaften eingebracht werden 
sollten. 

Zum Bereich Busdienst: Dieser hat laut Bilanz 
der Post für das Jahr 1 993 einen Verlust von über 
900 Millionen Schilling ausgewiesen.  Eine privat
rechtliche Gesellschaft für diesen Busdienst hätte 
selbstverständlich große strukturelle Arbeitslei
stungen zu erfüllen. Das heißt, der Linienverkehr 
als auch der Charterverkehr wären flexibel und 
marktorientiert zu gestalten. 

Mir ist schon bewußt, daß der Busdienst, der 
Omnibusdienst der Post, im Linienverkehr viele 
gemeinwirtschaftliehe und öffentliche Aufgaben 
mit zu übernehmen hat, aber es ist sicherlich 
nicht sinnvoll, daß in wenig frequentierten Zeiten 
auf wenig frequentieren Strecken Großraumbus
se unterwegs sind, die ja ebenfalls einen hohen 
Investitionsbedarf haben und damit auch deren 
Abschreibung zu verdienen ist. Der Busdienst 
müßte so wie viele andere Reisebusunternehmen 
in Österreich entsprechend marktorientiert und 
flexibel organisiert werden. 

Der zweite Bereich ist die sogenannte "gelbe 
Post" . Der Postdienst an sich weist laut Ge
schäftsbericht 1 993 einen Verlust von über 
5,4 Milliarden Schilling aus. Auch hier werden si
cherlich Strukturreformmaßnahmen durchzuzie
hen sein. Die Diskussionen werden sich ähnlich 
abspielen wie bei den Nebenbahnlinien der ÖBB. 
Es werden diverse Postämter und Poststellen si
cherlich in Zukunft in Frage zu stellen sein, weil 
es nicht einsichtig ist, daß in jedem Ort und in 
jedem kleinen Dorf ein eigenes Postamt einge
richtet ist. 
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Aus meiner eigenen Tägigkeit im Bankenbe
reich weiß ich, daß der stationäre Vertrieb die 
kostenintensivste und teuerste Vertriebsform ist, 
weil hier entsprechende Fixkosten im Personalbe
reich, Fixkosten im Sachbereich und entspre
chende Investitionen mit Abschreibungsbedarf 
gegeben sind. Auch die "gelbe Post" wird sich bei 
ihren Postämtern so flexibel entwickeln müssen, 
daß es auch möglich sein wird, mobile Postämter 
für mehrere Ortschaften, für mehrere Regionen 
oder Talschaften, wie es bei uns in Tirol der Fall 
ist, auf die Beine zu stellen. 

Der dritte und wichtigste Bereich vielleicht, der 
schon unmittelbar im Jahr 1 997 betroffen sein 
wird, ist der Bereich des Telefondienstes. Dieser 
Telefondienst hat laut Geschäftsbericht einen Ge
winn von über 9 Milliarden Schilling ausgewie
sen. Allerdings muß festgestellt werden, daß die
ser Gewinn eben nicht bei der Post verbleibt, um 
für zukünftige Investitionen Vorsorge zu treffen 
beziehungsweise diese zu finanzieren, sondern 
daß ein Großteil dieses Betrages - rund 8 Milli
arden Schilling - vom Staat, vom Bund abge
schöpft wird. 

In diesem Bereich des Telefondienstes, der Te
lekommunikation, wird sich die Entwicklung in 
den nächsten Jahren noch viel rasanter als bisher 
fortsetzen. Wenn man daran denkt, welche Mo
delle in Amerika schon geplant sind, daß über 
Poststandleitungen die Fernsehgeräte in den 
Haushalten verwendet werden können, um Rei
sen zu buchen, um in Kaufhäusern einzukaufen, 
daß dieses Electronic Banking heute bei uns 
schon bei Firmenkunden gang und gäbe ist, daß 
auch der private Bereich mit Telekommunikation 
und Electronic Banking in Zukunft versorgt wer
den wird, so wird dieser Gesellschaft eine sehr 
große und breitgefächerte Aufgabe zukommen. 

Deshalb sind wir der Meinung, daß die Schritte 
in Richtung Privatisierung dieser Teilbereiche der 
Post viel schneller und viel rascher zu erfolgen 
haben, um entsprechende Effizienz in der Zu
kunft zu zeigen, als mit dieser kleinen Vorstufe 
des hier vorliegenden Gesetzes. 

Wir Freiheitlichen sind daher der Meinung, 
daß Sie hier rascher handeln sollten. Handlungs
bedarf ist durch den Fall des Telefonmonopols im 
Jahr 1997 gegeben. Wir fordern Sie daher auf, 
Initiativen zu ergreifen und Maßnahmen zu set
zen, damit diese drei Bereiche auch in Zukunft in 
Österreich, aber auch im übrigen Europa erfolg
reich bestehen können. 

Dem vorliegenden Minimalentwurf können wir 
allerdings aufgrund der Tatsache, daß er einen zu 
kleinen Schritt darstellt, unsere Zustimmung 
nicht geben. - Danke. (Beifall bei der FPÖ.) 13.31 

Präsident: Weiters zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Ing. Peter Polleruhs. Ich erteile ihm dieses. 

13.31 

Bundesrat Ing. Peter Polleruhs (ÖVP, Steier
mark) :  Herr Präsident! Hohes Haus! Der Be
schluß des Nationalrates betreffend ein Bundes
gesetz über die Einrichtung und Aufgaben der 
Post- und Telekom Austria Beteiligungsgesell
schaft wurde deshalb gefaßt, weil die Post gegen
über dem bisherigen Status mehr Handlungsfrei
heit im internationalen Wettbewerb braucht. 

Dieses Bundesgesetz verfolgt aber auch das 
Ziel, die Post- und Telegraphenverwaltung bis 
zum 1 .  Jänner 1996 aus dem Verband der Bun
desverwaltung auszugliedern. Es ist schade, daß 
der Herr Minister momentan nicht da ist, weil 
mein Vorredner Dr. Königshofer angeschnitten 
hat, daß seiner Fraktionsmeinung nach zu kleine 
Schritte gesetzt würden. Ich hätte die Frage an 
den Herrn Minister gestellt, da Sie alle wissen, 
daß es Verhandlungen zwischen dem Verkehrs
und dem Finanzministerium gegeben hat, wo der 
Grund liegt, daß nur kleine Schritte, wie Sie, Herr 
Kollege, gesagt haben, gesetzt worden sind. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
aber jetzt kurz auf das Gesetz eingehen. Die Not
wendigkeit ist da. Ich glaube, das wurde von den 
Regierungsverantwortlichen, aber auch von der 
Oppositionspartei klar erkannt. Das Gesetz sieht 
eine eigene Kapitalgesellschaft vor, auf die die 
Bestimmungen des GesmbH-Gesetzes anzuwen
den sind und die nach kaufmännischen Grundsät
zen zu führen ist. Die Mitglieder des Vorstandes 
sind vom Aufsichtsrat zu bestellen. Dieser wieder 
wird vom Verkehrsminister auf die Dauer von 
vier Jahren bestellt. 

Unternehmensgegenstand dieser Kapitalgesell
schaft ist, wie erwähnt, die Beteiligung an natio
nalen und internationalen Post- und Fernmelde
diensten unter Abschluß aller Rechtsgeschäfte 
auf diesen Gebieten sowie die Sicherstellung der 
künftigen Weubewerbsfähigkeit der Post- und 
Telegraphenverwaltung beziehungsweise ihrer 
Nachfolgeorganisationen. Eine solch selbständige 
Kapitalgesellschaft ist, wie Sie alle wissen, deshalb 
notwendig, weil die Post- und Telegraphenver
waltung als Teil der staatlichen Verwaltung nicht 
die Möglichkeit hat, selbst solche Beteiligungen 
einzugehen oder entsprechende Rechtsgeschäfte 
zu tätigen. 

Aber auch angesichts des kommenden EU-Bei
tritts Österreichs und der in allen EU-Staaten 
stattfindenden massiven Umstrukturierungen der 
Post- und Telegraphengesellschaften und vor al
lem der weiteren Liberalisierung, die Sie, Herr 
Kollege, auch angeschnitten haben, der Post- und 
Telekom-Dienste, die spätestens 1997 auch zu ei
ner Liberalisierung des bisherigen staatlichen Mo-
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nopols der drahtgebundenen Telefonie führen 
wird, war es nötig, der Post in ihrem Telekom
Bereich über eine eigene, aus der staatlichen Ver
waltung ausgegliederte Kapitalgesellschaft mehr 
Handlungsfreiheit zu verschaffen. 

Da in der Zwischenzeit auch wieder Herr Bun
desminister Klima eingetroffen ist, darf ich meine 
Frage stellen, die auch schon mein Vorredner an
geschnitten hat. Herr Minister! Können Sie uns 
im Bundesrat kurz erklären, warum - Kollege 
Königshofer hat davon gesprochen - die gesetz
ten Schritte zu klein sind? Es ist uns allen be
kannt, daß es Verhandlungen zwischen Ihnen und 
dem Finanzminister gegeben hat, weil Einigun
gen hinsichtlich finanz- und vermögensrechtli
cher Fragen zu treffen sind. Ich glaube, es würde 
sicher die Damen und Herren des Bundesrats in
teressieren, wie weit diese Verhandlungen gedie
hen sind. 

Aber um die künftige Wettbewerbsfähigkeit 
noch mehr zu stärken, auch nach dem Motto 
"Die Post um gute Kontakte bemüht" , wird mei
ne Fraktion trotzdem diesem Gesetz gerne die 
Zustimmung erteilen. (Beifall bei der Ö VP und 
bei Bundesräten der SPÖ.) 13.36 

Präsident: Ich darf Herrn Minister Klima das 
Wort erteilen. 

13.36 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr Mag. Viktor Klima: Herr Präsident! Ho
her Bundesrat! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich komme gerne der Aufforderung 
nach, die Entwicklungsgeschichte zur Verselb
ständigung der Post- und Telekom Austria kurz 
darzustellen. 

Obwohl im Arbeitsprogramm der Bundesregie
rung eine Verselbständigung der Post nicht ent
halten war, ist es aufgrund der Initiative der Mit
arbeiter der Post, der Mitarbeiter meines Hauses 
und auch von mir persönlich schon sehr frühzei
tig zu Vorbereitungsarbeiten hinsichtlich einer 
Verselbständigung der österreich ischen Post- und 
Telekom gekommen. 

Die Gründe dafür sind hier schon angeführt 
worden. Die österreichische Post- und Telekom 
muß sich in Zukunft im Wettbewerb bewähren. 
Ich erinnere daran, daß im Postbereich nur mehr 
der handgeschriebene, zugeklebte Brief und die 
Postkarte monopolisiert sind . Alle anderen Dien
ste sind bereits liberalisiert und auch privaten Be
treibern zugänglich. 

Ich erinnere daran, daß im Bereich des Fern
meldewesens ausschließlich nur mehr die lei
tungsgebundene Sprachtelefonie monopolisiert 
ist, alle anderen Dienste sind bereits dem privaten 
Wettbewerb zugänglich. 

Daher ist es dringend erforderlich, daß sich die 
österreichische Post- und Telekom sowohl orga
nisatorisch als auch von den eingesetzten Mana
gementinstrumenten her, als auch von der finan
ziellen Struktur her zu einem selbständigen Un
ternehmen entwickelt. 

Wir haben im Jahr 1992 mit dem sehr renom
mierten Beratungsinstitut Arthur D. Little 
begonnen, die Verselbständigung vorzubereiten 
und haben im angrenzenden europäischen Um
land die einzelnen Schritte, die sich etwa in 
Deutschland, in den Niederlanden, Belgien, 
Frankreich und in anderen Ländern vollzogen ha
ben, betrachtet. 

Daraus wurde abgeleitet, daß wir ein schritt
weises Modell wählen wollen, mit dem in einem 
ersten Schritt eine Verselbständigung der nun 
noch behördlichen Aufgabe in einer eigenen Ka
pitalgesellschaft erfolgt, und daß dann in einem 
zweiten Schritt die allfälligen rechnerischen orga
nisatorischen Trennungen, wie wir sie für not
wendig erachten, auch durchgeführt werden. 

Es ist dann auch frühzeitig zu Gesprächen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen gekom
men, im Rahmen derer über die zukünftige finan
zielle Beziehung zwischen Post und Republik 
Österreich diskutiert und gesprochen wurde. 

Ergebnisse dieser Gespräche waren, daß wir 
grundsätzlich bereits mit der vorbereiteten Eröff
nungsbilanz und den Plan-, Gewinn- und Verlust
rechnungen dieses Unternehmens davon ausge
hen könnten, daß es im Zuge der Eröffnungsbi
lanz zu keiner Kapitalzufuhr seitens des Bundes 
zu diesem Unternehmen kommen muß. Ich darf 
daran erinnern, daß die in der Öffentlichkeit oft 
erwähnte dramatische Finanzsituation der Post 
im europäischen, aber auch im österreichischen 
Industrievergleich durchaus noch positive Zahlen 
setzt. 

Die Post hat am Ende dieses Jahres in etwa 
30 Prozent Eigenkapital. Ich darf Sie daran erin
nern, daß die österreichischen Industrieunterneh
men im Durchschnitt nur 22 Prozent Eigenkapi
tal haben, also die Post hat noch 30 Prozent Ei
genkapital. Aber es ist von dem renommierten 
Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsprü
fungsinstitut KPMG, also Peat Marwick, der Un
ternehmenswert der Post festgestellt worden, weil 
es grundsätzliches Einvernehmen mit dem Fi
nanzministerium darüber gab, daß das Finanzmi
nisterium, also der Bund, der Eigentümer des Un
ternehmens Post- und Telekommunikation, eine 
Verzinsung, wie sie einem reasonable private in
vestor entspricht, für sein Vermögen in der Post
und Telekommunikation erhalten sollte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist 
nun ein Ereignis eingetreten, das es uns als sinn-
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voll erscheinen ließ, die rechtliche Verselbständi
gung der Post- und Telekom erst mit 1. Jänner 
1 996 durchzuführen. Ich möchte dieses Ereignis 
kurz darstellen. 

Wir sind in der Situation, daß das Unterneh
men Post- und Telekom ab 1 .  4. 1 994 in vielen 
Diensten, wie bereits beschrieben, einen privaten 
Wettbewerb hat und daß daher das Unternehmen 
nicht mehr per Gesetz von der Umsatzsteuer für 
diese Leistungen befreit werden kann, weil die 
Umsatzsteuerbefreiung im Vergleich zu den pri
vaten Leistungsanbietern verfassungwidrig wäre. 
Sie ist es nicht, so lang das Unternehmen Teil der 
Hoheitsverwaltung bleibt. Aber für ein selbstän
diges Unternehmen mit Wettbewerb in vielen 
Diensten ist eine Umsatzsteuerbefreiung per Ge
setz nicht möglich. Das hätte zur Konsequenz ge
habt, daß der Bund einen Teil des Geldes, das er 
auch in Zukunft von der Post- und Telekommu
nikation bekommen soll, in Form der Umsatz
steuer bekommen hätte. Und als Fachleute des 
Finanzausgleiches wissen Sie, daß die Umsatz
steuer ja nicht nur dem Bund zugute kommt, son
dern daß sie auf die anderen Gebietskörperschaf
ten mit aufgeteilt wird. 

Daher begründet dieser Umstand, daß ein Teil 
der finanziellen Abführung der Post an den Bund 
nun in Form der Umsatzsteuer zu erfolgen hat, 
aber aufgeteilt worden wäre auf Länder und an
dere Gebietskörperschaften, was aber natürlich 
nicht im Sinne des gleichmäßigen Finanzflusses 
zum Bund gewesen wäre, daß wir die rechtliche 
Ausgliederung der Post- und Telekom um ein 
Jahr auf 1 .  1 .  1996 verschoben haben.  

Ich habe darüber hinaus einen einvernehmli
chen Entwurf mit dem Bundesministerium für 
Finanzen erstellt, einen einvernehmlichen Ent
wurf, in dem zwei Dinge klar geregelt gewesen 
wären. 

Erstens: Die notwendige Ermächtigung der 
Post, private Partnerschaften, Tochtergesellschaf
ten ,  Kooperationen, Joint-ventures einzugehen. 

Zweitens: Die Gründung einer Eingliederungs
gesellschaft, in die im Laufe des Jahres 1995 die 
Post- und Telekom einzubringen gewesen wäre 
und in der die zuständigen Organe, Vorstand und 
Aufsichtsrat, die Aufgabe gehabt hätten, Maß
nahmen für die Struktur-, für die Finanzpläne 
und ähnliches mehr auszuarbeiten und der Bun
desregierung dann per Beschluß vorzulegen. 

Dieses sehr weitreichende Gesetz fand leider 
nicht die Zustimmung des Koalitionspartners, 
fand leider nicht die Zustimmung im Verkehrs
ausschuß, sodaß wir uns dann - ich sage das ganz 
offen - im Interesse der nötigen Flexibilität der 
Post im Jahr 1 995 bereits auf eine Minimalvarian
te einer Beteiligungsgesellschaft zurückgezogen 

haben. Dieser Gesetzentwurf steht heute hier in 
diesem Hohen Bundesrat zur Diskussion. 

Ich stehe zu diesem Gesetzentwurf, ohne natür
lich zu verschweigen, daß mir die weitgehende 
Variante, die ich im Einvernehmen mit dem Fi
nanzministerium vorbereitet hatte, natürlich lie
ber gewesen wäre. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte aber auch noch darauf hinweisen, weil 
jetzt hier der Eindruck entsteht, daß das ein doch 
länger dauernde Prozeß ist: In Deutschland hat 
die Schaffung der Poststruktur einen Zeitraum 
von sieben Jahren in Anspruch genommen. Sie 
dürfen nicht vergessen - und all jene, die in Un
ternehmen tätig waren, werden das wissen - ,  daß 
ein so großer Organismus von nahezu 60 000 
Mitarbeitern natürlich in einer Form seine Struk
tur ändern muß, die der Organisation, der konti
nuierlichen Organisationsentwicklung entspricht, 
und daß nicht schlagartig Schritte gesetzt werden 
können. 

Zusammenfassend: Dieses Poststrukturgesetz, 
wie es heute vorliegt, ermöglicht der Post, in sehr 
flexibler Form private Partnerschaften, Joint
ventures, Kooperationen einzugehen und Toch
tergesellschaften zu schaffen. Es stehen schon ei
nige vor der Tür, bei denen zum Beispiel Han
delsketten über ein Datennetz verknüpft werden 
sollen, in einer Kooperation zwischen der Post 
und privaten Gesellschaften. Ich sehe daher die
sen Minimalentwurf einer Beteiligungsgesell
schaft als wichtigen Schritt an. - Herzlichen 
Dank. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 13.45 

Präsident: Weiters zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Albrecht Konecny. 

13.45 
Bundesrat Albrecht Konecny (SPÖ, Wien) : 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Liebe Kol
leginnen und Kollegen! Mit diesem heutigen Be
schluß setzen wir eine Entwicklung auf die Schie
nen, die sicherlich nicht erst heute beginnt, aber 
die sicherlich auch, wie der Herr Minister gerade 
mit großer Perspektive ausgeführt hat, nicht mit 
diesem Beschluß zu Ende ist. 

Die Entwicklung der österreichischen Post -
ich fange da nicht bei Thurn und Taxis an, aber es 
ist eine homogene Entwicklung - und die Vorbe
reitung der österreichischen Post auf diese Zu
kunft, auch innerhalb der bestehenden hoheitli
chen Organisation, haben ja längst begonnen. 

Die österreichische Post ist gut vorbereitet auf 
diesen Schritt, so meine ich, und wenn es auch 
sicherlich wünschenswert aus der Sicht der So
zialdemokraten gewesen wäre, hier und heute ei
nen größeren Schritt beschließen zu können, so 
ändert das nichts daran, daß dieser kleine Be
schluß trotzdem ein Stückchen Verwirklichung 
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eines Gesamtkonzeptes sein wird, das natürlich 
auch nicht mit der formellen Ausgliederung zum 
1 .  1 .  1996 zu Ende ist. 

Herr Kollege Königshofer! Wir haben gestern 
in einer anderen Frage eine gemeinsame Lösung 
gefunden, und ich sage das jetzt ohne jegliche Po
lemik. Ich verstehe Ihren Standpunkt, und bis zu 
einem gewissen Grad hat der Herr Bundesmini
ster ja Ihre Auffassung bestätigt, daß ein größerer 
Schritt wünschenswert gewesen wäre. Aber um es 
mit einem Beispiel aus einem anderen Bereich zu 
sagen, der vor kurzem aktuell war: Wenn man 
sich um die Fußballweltmeisterschaft ernsthaft 
bewirbt, sollte man zuerst einmal die Qualifika
tionsspiele erfolgreich bestehen. Das ist sozusa
gen ein erfolgreich bestandenes Qualifikations
spiel, wenn wir uns in der Zielrichtung einig sind. 
Ich habe nach den Ausführungen beider Kolle
gen, die bisher hier gesprochen haben, doch die
sen Eindruck gewonnen. 

Darum sollten wir uns den ersten Schritt in die
se Richtung nicht allzu schwer machen, und viel
leicht sollten wir ihn gemeinsam setzen. Denn es 
ist ein Schritt in eine unendlich faszinierende Zu
kunft, in der all unsere in der Vergangenheit ge
prägten Vorstellungen von Telekommunikation 
nicht mehr stimmen werden. Es werden System
grenzen, die wir alle gelernt haben, mit denen wir 
zu operieren gelernt haben, einfach überschrit
ten. Es wachsen Dinge zusammen, die wir heute 
noch den Medien zuordnen, der Heimelektronik, 
vielleicht auch dem Unterhaltungsbereich und 
eben betriebsinternen oder bisher betriebsinter
nen Netzen. 

Wir wissen auch - und wir sollten uns auch 
darüber gemeinsam den Kopf zerbrechen -, daß 
die kommende digitale Infrastruktur, die es in 
diesem Land aufzubauen gilt, auf der einen Seite 
eine unverzichtbare Voraussetzung dafür ist, daß 
dieses Land in einer Zukunftstechnologie kon
kurrenzfähig bleibt, und daß sie sich die Infra
struktur gibt, die es braucht, um als modernes In
dustrie- und vor allem auch Dienstleistungszen
trum im internationalen Wettbewerb bestehen zu 
können. 

Aber wir müssen in diesem Zusammenhang 
auch nochmals darüber nachdenken, ob wirklich 
alles wünschenswert ist, was technologisch mach
bar ist. Und die Faszination, die von den Daten
Highways, von der großzügigen Vernetzung und 
der Möglichkeit, dezentral Arbeitsplätze, Kom
munikationszentren - Stichwort Telehaus - zu 
schaffen, ausgeht, sollte uns nicht die Augen vor 
möglichen gesellschaftlichen Risken verschließen, 
die in Vereinzelung und Zerbrechen funktionie
render sozialer Beziehungen bestehen können. 

Ich glaube - ich halte das beim Herrn Bundes
minister für in sehr guten Händen gelegen -, daß 

das einer jener Fälle ist, in denen wir den Aus
gleich finden müssen zwischen technischer und 
gesellschaftlicher Phantasie. Wir brauchen so et
was wie einen großen nationalen Dialog über die 
Möglichkeiten und Risken. 

Es ist ein erster Schritt. Es ist nicht die Lösung, 
die wird nachgeliefert, aus Gründen, die soeben 
dargelegt wurden. Aber es ist mehr als eine Ab
sichtserklärung, weil ja aufgrund dieses Beschlus
ses zwei existente Beteiligungen, namentlich die 
Radio Austria AG, dieser neuen Gesellschaft 
übertragen werden. Hier ist eine Vorleistung auf 
die künftige Struktur erbracht. 

Ich möchte zum Schluß meine Einladung er
neuern, nicht nur diesen ersten Schritt in eine 
Postzukunft vielleicht doch gemeinsam zu tun, 
sondern immer wieder im Dialog unser aller 
Hoffnungen und unser aller Bedenken einzubrin
gen, damit etwas, was für unser Land und für un
sere Bevölkerung eine große Chance ist, ohne 
Risken, ohne negative Einflüsse und ohne die Ge
fahren, die damit verbunden sind, verwirklicht 
werden kann, wenn wir rechtzeitig auch die 
Schutzbestimmungen, die eine solche vernetzte 
Zukunft erfordert, schaffen. 

In diesem Sinne ist es selbstverständlich, daß 
meine Fraktion keinen Einspruch erheben wird, 
sondern ganz im Gegenteil den heutigen Be
schluß als ein Versprechen für die Zukunft an
sieht. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 13.52 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht der 
Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht der Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n m e h r  h e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

72. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
16. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz zum 
Schutz vor gefährlichen Produkten (Produktsi
cherheitsgesetz 1994 - PSG 1994) (1544 und 
1843/NR sowie 4918/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 72. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz zum Schutz vor 
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gefährlichen Produkten (Produktsicherheitsge
setz 1994 - PSG 1994) . 

Die Berichterstattung hat Frau Bundesrätin Dr. 
Susanne Riess übernommen. Ich bitte um den Be
richt. 

Berichterstatterin Dr. Susanne Riess: Das Ziel 
des gegenständlichen Gesetzesbeschlusses des Na
tionalrates ist der Schutz von Leben und Gesund
heit von Menschen vor Gefährdungen durch ge
fährliche Produkte. 

Es wird das österreichische Produktsicherheits
recht an die EG-Richtlinie angeglichen und 
gleichzeitig werden jene Bestimmungen, die sich 
in den Jahren seit der Geltung des Produktsicher
heitsgesetzes als unzureichend oder schwer voll
ziehbar erwiesen haben, verbessert. 

Insbesondere soll durch eine Ausdehnung der 
Meldepflicht auch auf Kranken- und Unfallversi
cherungsträger die Zahl der Meldungen erhöht 
und somit eine umfangreichere Kenntnis und Er
fassung von Unfällen mit gefährlichen Produkten 
ermöglicht werden. 

Der Gesundheitsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmenmehr
heit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrätin 
Ilse Giesinger. Ich erteile ihr dieses. 

13.54 .. 
Bundesrätin Ilse Giesinger (OVP, Vorarlberg): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 
Minister! Obwohl Bedenken des Landes Vorarl
berg betreffend das Produktsicherheitsgesetz 
nicht berücksichtigt wurden, werde ich trotzdem 
heute diesem Gesetz zustimmen. 

Ich persönlich finde, daß bei diesem Gesetz zu
wenig überlegt wurde, wie die Praxis tatsächlich 
ausschaut und was sinnvoll - ich wiederhole: 
sinnvoll - für die praktische Durchführbarkeit 
wäre. 

Zum Beispiel ist das Land Vorarlberg der Mei
nung, daß eine Marktüberwachung für alle Pro
dukte im Sinne des § 3 nach dem Muster der Le
bensmittelüberwachung nicht erforderlich ist. 
Auch andere Länder sind dieser Meinung. Das 
zeigt deutlich, wie wichtig es wäre, bereits vor der 
Begutachtung von Gesetzesvorlagen zu überle
gen, wie es in der Praxis durchführbar ist, oder 
aber auch Gesetze auf Zeit zu erlassen, wie dies 
Bundesminister Weiss immer wieder vorschlägt, 
um dann später überprüfen zu können, wie das 
tatsächlich in der Praxis ausschaut und ob es noch 
sinnvoll ist. 

Der Bund ist auch der Meinung, daß durch das 
Instrument der Marktüberwachung den Ländern 
keine zusätzlichen Mehrkosten entstehen werden, 
während die Länder das anders sehen. Allerdings 
steht im Ausschußbericht - ich zitiere wörtlich 
- :  Der Gesundheitsausschuß geht davon aus, daß 
ein mit der vorgesehenen Marktüberwachung den 
Ländern allenfalls entstehender Mehraufwand 
Gegenstand neuerlicher Finanzausgleichsver
handlungen gemäß § 5 Finanzausgleichgesetz 
sein wird. Ich nehme an, daß im Falle von Mehr
kosten bei den Finanzausgleichsverhandlungen 
dann auch tatsächlich zwischen dem Bund und 
den Ländern eine zufriedenstellende Einigung er
zielt wird. 

Ebenso berücksichtigt dieses Gesetz nicht die 
Zuständigkeit des Landesgesetzgebers zur Schaf
fung vorbeugender Sicherheitsregeln für be
stimmte Produkte, zum Beispiel Bauprodukte, 
zum Zeitpunkt ihrer Herstellung oder des In-Ver
kehr-Bringens. Es fehlt die Landeszuständigkeit. 

Weiters fordert das Land Vorarlberg schon seit 
dem Jahr 1 99 1  ein Konzept des Bundes und der 
Länder zur Sicherstellung einer geordneten Wei
terentwicklung der Unabhängigen Verwaltungs
senate. Nach § 1 4  Abs. 1 PSG ist gegen Bescheide 
gemäß § 8 und § 1 2  Abs. 2, 4 und 5 das Rechts
mittel der Berufung binnen zwei Wochen an den 
Unabhängigen Verwaltungssenat, in dessen 
Sprengel der Wohnsitz des Bescheidadressaten 
liegt, zulässig. 

Die Vorarlberger Landesregierung hat mit 
Schreiben vom 19. Juli 1994 dem Bundesministe
rium für Gesundheit, Sport und Konsumenten
schutz mitgeteilt, daß das Land Vorarlberg erst 
dann bereit ist, die verfassungsrechtlich erforder
liche Zustimmung zur Kundmachung des Pro
duktsicherheitsgesetzes 1994 zu erteilen, wenn 
die Verhandlungen über ein Konzept betreffend 
die Übertragung neuer Aufgaben an die Unab
hängigen Verwaltungssenate eingeleitet wurden. 

Ich hoffe, daß durch diese Verweigerung -
denn die Zustimmung der Landesregierung ist 
notwendig - auch tatsächlich Verhandlungen 
eingeleitet werden, ,!ie ja längst �.berfällig sind. -
Danke. (Beifall bei OVP und SPO.) 13.58 

Präsident: Weiters zu Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesrätin Christine Hies. Ich erteile ihr 
dieses. 

13.58 .. 
Bundesrätin Christi ne Hies (SPO, Wien): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Das vom Nationalrat 
beschlossene Produktsicherheitsgesetz 1994, wei
ters nur PSG genannt, hat zum Ziel, Leben und 
Gesundheit von Menschen vor Gefährdung durch 
gefährliche Produkte zu schützen. Wir müssen 
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auch bei diesem Gesetz, wie bei vielen anderen in 
der letzten Zeit und auch künftighin, die Anglei
chung des österreichischen Produktsicherheits
rechtes an die bezügliche EG-Richtlinie errei
chen. Das ist hiemit geschehen. 

Dieses neue PSG orientiert sich an den bisher 
bei uns geltenden Bestimmungen sowie an der 
EG-Produktionssicherheitsrichtlinie. Gleichzeitig 
wurde eine Verbesserung jener Bestimmungen, 
welche sich in den Jahren seit der Geltung des 
vormaligen PSG als unzureichend oder schwer 
vollziehbar erwiesen haben, vorgenommen. 

Welche Garantien gibt uns das vorliegende 
PSG 1 994? Dies geschieht durch Sicherheitsnor
men, welche vor allem hinsichtlich Verbraucher
risken, nicht nur für den Verbraucher allgemein, 
sondern auch für bestimmte Verbrauchergrup
pen, wie zum Beispiel Kinder, besondere Krite
rien bei der Beurteilung der Sicherheit eines Pro
duktes vorschreiben, festgeschriebene Pflichten 
für den In-Verkehr-Bringer, ganz gleich, ob es 
sich hier um den Hersteller, Importeur oder 
Händler handelt. Die Meldepflicht verpflichtet 
alle für den Bund tätigen Vollziehungsorgane bis 
hin zu Kranken- und Unfallversicherungsträgern, 
bei Wahrnehmung von Sicherheitsrisken betref
fend ein bestimmtes Produkt dies dem Bundesmi
nister für Gesundheit, Sport und Konsumenten
schutz zu melden. 

In diese Abläufe sollte man meiner Meinung 
nach auch seriöse Konsumentenvertreter auf pri
vater Basis, wie zum Beispiel den Verein für Kon
sumentenschutz, miteinbeziehen. Behördliche 
Maßnahmen, die in zehn Punkten alle Möglich
keiten - von Auflagen bis zur Vernichtung eines 
bereits in Verkehr gebrachten Produktes - fest
legen, sollten diese den Sicherheitsnormen nicht 
entsprechen, sowie die Einführung besonders ge
schulter Überwachungsorgane, welche die Ver
antwortlichkeiten der Landeshauptmänner, die 
Überwachung des In-Verkehr-Bringens von Pro
dukten, übernehmen, sind vorgesehen. Dies hat 
den Vorteil, daß die Überwachung vor Ort und in 
dem jeweiligen Bundesland stattfindet. Die zen
trale Schulung der Überwachungsorgane sichert 
die bundesweit gleichartige Behandlung der Ma
terie. 

Meine Damen und Herren! Mit dem Produktsi
cherheitsgesetz 1994 glauben wir, auch gegenüber 
eventuellen Fährnissen, durch in Zukunft ver
stärkten Zuwachs von Produkten aus dem EG
Raum, ausreichend gewappnet zu sein. Wir wer
den daher diesem Gesetz die Zustimmung geben. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 14.01 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Herr Mini
ster! Ich darf Ihnen das Wort erteilen. 

14.01 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr Mag. Viktor Klima: Herr Präsident! Ho
her Bundesrat! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich möchte insbesondere Frau Kollegin 
Giesinger ansprechen, die ja in sehr eindrucksvol
ler Form die Sinnhaftigkeit dieses Gesetzes darge
stellt hat, aber anhand einiger weniger Beispiele 
gemeint hat, das Land Vorarlberg würde durch 
die Verweigerung der Kundmachung Druck aus
üben wollen, um bestimmte Änderungen herbei
zuführen. 

Sie wissen, daß dieses neue Produktischerheits
gesetz dazu beiträgt, daß bisher bestandene Unge
regeltheiten, bisher bestandene Gefährdungen 
und Unsinnigkeiten aufgrund der EU-Richtlinie 
nun beseitigt werden. Dieses Produktsicherheits
gesetz wird es uns ermöglichen, meine sehr geehr
ten Damen und Herren, so absurde Vorkommnis
se zu verhindern wie in einem Fall - Sie erinnern 
sich vielleicht daran - ,  als ein Sessel auseinan
derbrach, dabei sogar jemand getötet wurde 
durch einen Bolzen, der aus einem Hebdrehstuhl 
herauskam, weil er daran etwas reparieren wollte, 
und niemand herausfand, wer nun wirklich der 
Zuständige dafür war. Schlußendlich hat man 
festgestellt, daß dieses Produkt nach der Dampf
kesselverordnung zu genehmigen war, und daß 
der, der das Produkt verwendet, die Dampfkessel
wärterprüfung machen müßte. Die Schuld lag 
also weder beim Produzenten noch beim Vertrei
ber, sondern die Schuld lag beim Nutzer, weil er 
die Dampfkesselwärterprüfung häue machen 
müssen. 

Hier haben wir ein Gesetz, das solche Unsin
nigkeiten bereinigt, das eine Klarstellung der Ver
antwortung bringt. Ich würde daher nachdenken, 
ob es wirklich ein guter Weg ist, wenn das Land 
Vorarlberg durch Verweigerung der Kundma
chung die Wirksamwerdung dieses Gesetzes zu
mindest verschiebt. - Ich bedanke mich für die 
Aufmerksamkeit. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 
14.03 

Präsident: Mir liegen keine weiteren Wortmel
dungen vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Dies ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist auch nicht der Fall . 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen-
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den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

73. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
16. Juli 1994 betreffend einen Notenwechsel zwi
schen der Regierung der Republik Österreich 
und der Regierung der Bundesrepublik Deutsch
land über die Anwendung des Abkommens zwi
schen der Regierung der Republik Österreich 
und der Regierung der Deutschen Demokrati
schen Republik über Informations- und Erfah
rungsaustausch auf dem Gebiet des Strahlen
schutzes in der den veränderten Umständen an
gepaßten Fassung zwischen Österreich und dem 
gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutsch
land samt Anlage (1229 und 1847/NR sowie 
4919/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 73. Punkt 
der Tagesordnung: Notenwechsel zwischen der 
Regierung der Republik Österreich und der Re
gierung der Bundesrepublik Deutschland über 
die Anwendung des Abkommens zwischen der 
Regierung der Republik Österreich und der Re
gierung der Deutschen Demokratischen Republik 
über Informations- und Erfahrungsaustausch auf 
dem Gebiet des Strahlenschutzes in der den ver
ändert�? Umständen angepaßten Fassung zwi
schen Osterreich und dem gesamten Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland samt Anlage. 

Die Berichterstattung hat ebenfalls Frau Bun
desrätin Dr. Susanne Riess übernommen. Ich bit
te um den Bericht. 

Berichterstatterin Dr. Susanne Riess: Das ge
genständliche Abkommen entspricht in angepaß
ter Form jenem zwischen Österreich und der ehe
maligen Deutschen Demokratischen Republik 
und wird nunmehr für das gesamte Staatsgebiet 
Deutschlands gelten. Durch das Abkommen wer
den der Austausch von Informationen über Kern
anlagen und erhöhte Werte der Radioaktivität so
wie die Durchführung von Konsultationen und 
die Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen ge
regelt. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Abkom
mens die Erlassung von besonderen Bundesgeset
zen im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG zur 
Überführung des Vertragsinhaltes in die inner
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Gesundheitsausschuß stellt nach Beratung 
der Vorlage am 18 .  Juli 1 994 mit Stimmeneinhel
ligkeit den A n t r a g, keinen Einspruch zu er
heben. 

Präsident: Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies nicht 
der Fall. 

Wir kommen zur A b  s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

74. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
16. Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Strafgesetzbuch geändert wird 
(1848/NR sowie 4920/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 74. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem das 
Strafgesetzbuch geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat Hel
mut Cerwenka übernommen. Ich bitte um den 
Bericht. 

Berichterstatter Helmut Cerwenka: Mit dem 
vorliegenden Gesetzesbeschluß wird künftighin 
auch der Erwerb und Besitz kinderpornographi
scher Werke strafbar sein und mit Freiheitsent
zug bis zu sechs Monaten geahndet. Nichtgewerb
liche Herstellung oder Verbreitung pornographi
scher Darstellungen mit Unmündigen, also etwa 
private Vorführungen von Videos oder Herstel
lung von Kopien, sollen mit einem Jahr Freiheits
strafe bedroht werden. 

Bewerkstelligt wird diese Strafverschärfung 
durch die Hineinnahme aller Formen der (priva
ten) Herstellung, des Handels und des Besitzes 
kinderpornographischer Werke in einen neuen 
Paragraph 207a StGB. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Vincenz Liechtenstein. Ich erteile ihm dieses. 

14.08 .. 
Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein (OVP, 

Steiermark) :  Herr Präsident! Herr Minister! Lie
be Kolleginnen und Kollegen! Diese Gesetzesma
terie ist vom Nationalrat zum Beschluß erhoben 
worden, und findet diese Entschließung unsere 
Zustimmung, so wird sie als § 207a einen neuen 
Artikel des Strafgesetzbuches bilden. Kurz gesagt, 
es handelt sich um eine Ergänzung des sogenann-
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ten "Schmutz- und Schundgesetzes" aus dem Jah
re 1950, das den § 207 bildet. Dabei geht es um 
den Schutz der Kinder vor sexuellem Mißbrauch 
durch Darstellungen, sei es in Bildern, Filmen 
oder Videoaufnahmen, welche geschlechtliche 
Handlungen an einer unmündigen Person, einer 
unmündigen Person an sich selbst, an einer ande
ren Person oder mit einem Tier zeigen. 

Entscheidend für die Strafwürdigkeit ist, daß 
bei Betrachtung solcher Darstellungen der Ein
druck vermittelt wird, es sei bei ihrer Herstellung 
zu solchen geschlechtlichen Handlungen gekom
men. Straffällig - es wurde schon gesagt - wird 
nach Punkt 1 dieses neuen Gesetzes, wer derarti
ge bildliche Darstellungen herstellt oder zum 
Zweck der Verbreitung einführt, befördert oder 
ausführt, ferner, wer solche Darstellungen ande
ren anbietet, verschafft, überläßt, vorführt und 
sonst zugänglich macht. Das Strafausmaß wird in 
solchen Fällen - das wurde jetzt schon gesagt -
bis zu einem Jahr Haft oder einer Geldstrafe von 
bis zu 350 Tagsätzen betragen. 

Punkt 2 des neuen Gesetzes sieht vor, daß auch 
das Beschaffen und der Besitz solcher Darstellun
gen, die sexuelle Handlungen an oder mit Kin
dern zeigen, mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 350 Tagsät
zen zu bestrafen sind. Das einzuführen ist richtig, 
notwendig und auch dringendst. 

Ich hoffe, daß die Klarheit dieser Sache ausrei
chend ist und die Spezial- und Generalprävention 
dabei möglichst voll zum Tragen kommen. 

Es gäbe zu dieser Sache sehr viel zu sagen. 
Wenn in diesem Zusammenhang etwa zu hören 
war, der Nationalrat haben den Katholiken mit 
dem vorliegenden Gesetz gegen Kinderpornogra
phie entgegenkommen wollen, so kann ich nur 
die Frage aufwerfen: Was ist denn das für eine 
abstruse Behauptung? Gibt es denn nur katholi
sche oder evangelische Väter und Mütter, die ihre 
Kinder geschützt wissen wollen? Ich glaube, das 
wollen alle Eltern haben. (Allgemeiner Beifall.) 

Es ist nicht Sache einer hier vertretenen Partei, 
das zu verbessern, sondern es war Sache aller hier 
vertretenen Parteien, und das ist sehr positiv. (Vi
zepräsidenc 5 t r u t z  e n b e r g e r  übernimmt den 
Vorsitz.) 

Ein weiterer Einwand gegen das Gesetz lautet, 
es sei Bestrafung des Erwerbs und des Besitzes 
von Kinderpornographie .ein Eingriff in die Pri
vatsphäre des Bürgers, ein Eingriff in seine 
Grundrechte. Der vorgebrachte Gegeneinwand, 
das entspräche etwa der Bestrafung der Hehlerei, 
wurde abgetan mit der Behauptung, wer gestohle
ne Ware kaufe, schädige den wahren Besitzer, 
dem sie vorenthalten werde. Bei pornographi-

sehen Filmen dagegen schade der Käufer nieman
dem, wurde behauptet. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Wie
der eine abstruse Argumentation! Natürlich scha
det der Erwerb solcher Pornos jemandem, näm
lich den Kindern, und zwar nicht nur den schon 
mißbrauchten, sondern auch denen, die heran
wachsen und in die Klauen verbrecherischer Pro
duzenten und Händler geraten. Können wir denn 
wirklich glauben, daß Kinder durch diesen per
versen Schmutz völlig unberührt bleiben können, 
den durchzustehen man sie zwingt? Man wird 
durch Gesetze sicherlich solch kriminelle Hand
lungen niemals völlig abstellen können, das hat 
man selbst durch die Todesstrafe für einen Mord 
nicht erreichen können. Aber es muß auf jeden 
Fall klipp und klar strafbar sein, und es wird mög
lich sein, durch dieses Gesetz den sexuellen Miß
brauch von Unmündigen einzudämmen, wenn 
wir die Produktion, die Verbreitung und den Er
werb von Kinderpornographie bestrafen. Wir täu
schen uns nicht, wenn wir meinen, daß es in ir
gendwelchen finsteren Winkeln auch weiter sol
che Videos und Filme zu kaufen geben wird, ein
geführt über die Grenzen, vielleicht sogar in 
unserem Land erzeugt. Aber erschweren müssen 
wir es den verantwortungslosen Geldhaien, aus 
dem sexuellen Mißbrauch von Kindern Gewinne 
zu erzielen. Es ist nötig, mit aller Entschiedenheit 
alles gegen die Kinderpornographie zu unterneh
men, gegen das scheußliche, entsetzliche, schwere 
Verbrechen an Kindern und der gesamten Gesell
schaft. 

Unsere Kinder, die Kinder Österreichs, werden 
es uns in Zukunft danken. Deshalb bitte ich alle, 
auch mit innerer Überzeugung diesem Gesetz die 
Zustimmung zu geben. Meine Partei wird dies 
tun. - Ich danke sehr. (Allgemeiner Beifall.) 14.14 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zu Wort 
gemeldet ist Frau Bundesrätin Perl. - Bitte. 

14.14 

Bundesrätin Gertrude Perl (SPÖ, Wien): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bun
desminister! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Hoher Bundesrat! Das derzeit geltende Pornogra
phiegesetz stammt aus den fünfziger Jahren -
das wurde bereits erwähnt - und ist somit stolze 
44 Jahre alt. Es ist dies in etwa ein halbes Men
schenleben, ein Gesetz aber, das 44 Jahre alt ist, 
ist zweifellos zu alt, ist überaltet. Es arbeitet mit 
völlig unklaren und unzeitgemäßen Begriffen wie 
"Unzüchtigkeit" , und diese werden von den Ge
richten daher auch sehr unterschiedlich definiert. 
Dies führt .,dazu, daß pornographisches Material 
in Teilen Osterreichs erlaubt, in anderen Teilen 
verboten ist. Pro Jahr gibt es ungefähr nur eine 
Verurteilung nach den Jugendschutzbestimmun
gen. Dies zeigt deutlich, daß das geltende Porno
graphiegesetz nicht mehr zeitgemäß ist, nicht 
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mehr greift und durch seine Unklarheit keine Hil
fe für die Gerichte darstellt. 

Richtervereinigung, Strafgerichte, Staatsan
waltschaften und Rechtsanwälte forderten dring
lich eine Neuregelung dieser Materie. Ursprüng
lich zeichnete sich auch eine Bereitschaft zur Ge
samtreform, zur Änderung des 
Pornographiegesetzes ab. Leider scheiterte dieses 
Vorhaben an der Haltung unseres Koalitionspart
ners, der keinen Anlaß zur Änderung dieser ge
samten Gesetzesmaterie sah. (Bundesrat Ing. 
P e  n z: Die Geschichte war eine andere!) Sie kön
nen es gerne anders darstellen. 

Vielleicht geschah es auch aus Rücksicht auf 
den kommenden Wahlkampf und auf katholische 
Kreise, die nach dem Motto "Was nicht sein soll, 
auch nicht sein kann" handeln und bei ihren alten 
Wertvorstellungen bleiben. 

Es wurde leider hier die Chance für eine ganz
heitliche Reform dieses über 40 Jahre alten Ge
setzes vertan. Mir persönlich ist diese Haltung un
verständlich, aber ein englisches Sprichwort sagt: 
Es ist nicht sinnvoll, über vergossene Milch zu 
reden. Und in diesem Sinne trägt die heute hier 
zu behandelnde Gesetzesänderung dazu bei, daß 
doch ein sehr wesentlicher Teil des Strafgesetzbu
ches geändert wird. Für uns stellt das einen Kom
promiß, wenngleich einen guten Kompromiß dar, 
es wird nämlich der Bereich der pornographi
schen Kinder-, Gewalt- und Tierdarstellungen so
wie der Schutz der Jugend vor Pornographie ge
regelt. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Miß
brauch von unmündigen Kindern durch skrupel
lose Erwachsene, von hilflos ausgelieferten 
Geschöpfen, die mit Gewalt zum Mitmachen an 
pornographischen Darstellungen gezwungen wer
den, für ihr ganzes Leben psychische Schäden da
vontragen und oft für ein normales Leben verdor
ben sind, ist wohl das verwerflichste Vergehen, 
das sogenannte Menschen - diese Bezeichnung 
verdienen sie eigentlich nicht - an Kindern bege
hen. 

Dies schließt nicht nur das Produzieren, son
dern auch den Besitz, den Kauf von Pornos ein. 
Die Nachfrage, der Besitz verleitet zu größerer 
Produktion und verursacht noch mehr Miß
brauch an Kindern zwecks Sättigung des Marktes. 
Daher ist ein wesentlicher Punkt die Unterstrafe
stellung von Besitz und Erwerb pornographischer 
Darstellungen. 

Desgleichen sind unbedingt auch tierquäleri
sche Darstellungen jeglicher Art abzulehnen und 
unter Strafe zu stellen. Auch dies ist jetzt gesetz
lich geregelt. 

Die heutigen technischen Möglichkeiten ma
chen auch eine nichtgewerbliche Herstellung por
nographischer Darstellungen mit Unmündigen 
und deren Verbreitung in größerer Form mög
lich. Deshalb ist auch die private Vorführung von 
Videos oder die Herstellung von Kopien in Hin
kunft mit einer Freiheitsstrafe bedroht. 

Diese Strafverschärfung aller privater Formen 
der Herstellung, des Handels und des Besitzes 
kinderpornographischer Darstellungen wurde in 
einem neuen Paragraphen geregelt. Wir haben 
dies bereits vom Berichterstatter gehört. 

Allein der Kompromiß, den meine Fraktion 
hinsichtlich der Abänderung des Pornographiege
setzes in bezug auf diese Punkte eingegangen ist, 
rechtfertigt den Ausspruch, daß Politik die Kunst 
des Machbaren ist. Wenn nur ein einziges Kind 
durch diese Gesetzesänderung vor Mißbrauch 
und Qualen geschützt wird, hat dieses Gesetz sei
nen Zweck erfüllt. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Geset
zesbereich, den wir heute regeln, umfaßt eine der 
schlimmsten Ausformungen der menschlichen 
Gesellschaft, nämlich das Vergehen an wehrlosen 
Kindern, aber auch an Tieren, die ebenfalls unse
res Schutzes bedürfen. Tragen wir als verantwor
tungsbewußte Politiker dazu bei, daß Leid ver
mieden wird, jenes große Leid, welches aber lei
der in unserer Gesellschaft wehrlosen Geschöp
fen, unseren Kindern, zugefügt wird, denn solch 
furchtbare Dinge sind einer verantwortungsbe
wußten Gesellschaft unwürdig. 

Diese sehr wichtige partielle Änderung des 
Strafgesetzbuches sollte hinkünftig aber doch zu 
einer Gesamtänderung des Pornographiegesetzes 
führen. Dafür wäre es nämlich hoch an der Zeit; 
dies sei hier nochmals vermerkt. 

Meine Fraktion wird aber heute dieser sehr 
wichtigen Gesetzesänderung ihre uneinge
schränkte Zustimmung erteilen. - Ich danke für 
Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei SPÖ und FPÖ 
sowie bei Bundesräten der O VP.) 1420 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstes zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin 
Dr. Riess. - Bitte sehr. 

1420 
Bundesrätin Dr. Susanne Riess (FPÖ, Wien) :  

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Hohes Haus! Ich kann mich hier im wesentli
chen den Ausführungen des Kollegen Liechten
stein anschließen, der schon auf die dringende 
Notwendigkeit der heute zu beschließenden ge
setzlichen Regelung hingewiesen hat; und ich 
glaube, daß das bei uns allen außer Streit steht. 

Der sexuelle Mißbrauch von Kindern ist ein 
Verbrechen, das an Abscheulichkeit kaum zu 
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überbieten ist. Die Opfer leiden ihr Leben lang an 
den physischen und psychischen Folgen. Und ge
rade weil diese gesetzliche Regelung so wichtig 
ist, beda uern wir es, daß es bei der Vorbehand-
1ung dieser Gesetzesmaterie zu völlig unnötigen 
Verzögerungen gekommen ist. 

Das ideologische Geplänkel zwischen den Koa
litionsparteien im Justizausschuß des Nationalra
tes über das Pornographiegesetz insgesamt hat 
streckenweise leider die Über hand über die Not
wendigkeit der heute zu regelnden Materie ge
wonnen, und ich bedauere es, Frau Kollegin Perl, 
daß Sie heute wieder diese Junktimierung herge
stellt haben. Selbstverständlich kann man über 
die Reform und Novellierung des Pornographie
gesetzes sprechen, ich glaube aber nicht, daß es 
legitim ist, damit eine Verzögerung dieser Mate
rie in Kauf zu nehmen, die in ihrer Einzigartig
keit so wichtig und vordringlich ist, daß, glaube 
ich, die grundsätzliche Diskussion über das Por
nographiegesetz keinerlei Verzögerung rechtfer
tigt. 

Wir beschließen also heute spät aber doch eine 
Regelung, der wir Freiheitlichen grundsätzlich 
unsere Zustimmung geben. Die Strafhöhe, die in 
der bestehenden Regelung vorgesehen ist, ist aber 
unserer Ansicht nach zu gering. Wir fordern nach 
wie vor die Anhebung des Strafmaßes für die Pro
duzenten und Händler von Kinderpornographie 
von einem auf drei Jahre, und unserer Ansicht 
nach sollte auch der reine Besitz mit einem Jahr 
Freiheitsstrafe statt sechs Monaten geahndet wer
den. 

Auf keinen Fall sollte es dazu kommen, daß 
man es aufgrund des geringen Strafausmaßes 
letztlich überhaupt bei Geldstrafen bewenden las
sen könnte. Ein Verbrechen von solcher Grau
samkeit, wie es der sexuelle Mißbrauch von Kin
dern darstellt, darf nicht auf eine Stufe mit Ver
mögensdelikten oder fahrlässiger Körperverlet
zung bei Verkehrsunfällen gestellt werden. 

Wir sehen daher den heutigen Beschluß als 
ersten Schritt in die richtige Richtung, sind aber 
überzeugt, daß weitere Maßnahmen auch in ge
setz.!icher Hinsicht folgen müssen. (Beifall bei der 
FPO.) 1423 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister Dr. 
Michalek. - Bitte, Herr Bundesminister. 

1423 

Bundesminister für Justiz Dr. Nikolaus Micha
lek: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Hohes Haus! Der sexuelle Miß
brauch von Kindern gehört zu jenen Straftaten, 
die zu Recht größte Abscheu hervorrufen, sind 
sie doch meist mit gravierenden körperlichen, vor 
allem aber - und das fast immer - mit psychi-

sehen Schäden bei wehrlosen jungen Menschen 
verbunden, die oft über lange Zeit, manchmal so
gar ein ganzes Leben, darunter zu leiden haben. 

Das geltende Strafgesetzbuch sieht daher auch 
bereits strenge Strafen für die, wie es heißt, "Un
zucht mit Unmündigen" vor. Diese Strafandro
hungen reichen von fünf über zehn bis - je nach 
Qualifikation - zu 1 5  Jahren Freiheitsstrafe. 

Wer Sexualhandlungen mit Kindern zum 
Zwecke der Herstellung pornographischer Pro
dukte fotografiert oder filmt, wird in der Regel als 
Anstifter oder Beitragstäter oder Gehilfe nach 
diesem Sexualdelikt des Strafgesetzbuches zu be
strafen sein. Dazu kommt bei gewinnsüchtiger 
Absicht die Strafbarkeit nach den bestehenden 
Bestimmungen des Pornographiegesetzes. 

Seit einigen Jahren sind wir aber in einem er
schreckend zunehmenden Maße mit einem neu
artigen Phänomen konfrontiert: Die sprunghafte 
Entwicklung der Videotechnik hat es ermöglicht, 
daß auch im privaten Rahmen von solch strafba
ren Handlungen - Unzucht mit Unmündigen -
Aufnahmen angefertigt werden, die in einem be
stimmten Interessentenkreis ihre Abnehmer fin
den. 

Für die , die so etwas aufnehmen, gilt wieder 
das, was ich vorhin gesagt habe: Die Strafbarkeit 
nach dem Strafgesetzbuch. Der illegale Handel, 
der private Tausch und die private Weitergabe 
werden aber von den Tatbeständen des Pornogra
phiegesetzes nur unvollständig erfaßt, weil dieses 
Gesetz die Strafbarkeit von einer gewinnsüchti
gen Absicht des Täters, also von einem Bereiche
rungsvorsatz, abhängig macht, der in vielen Fäl
len im privaten Bereich nicht vorliegt oder zu
mindest nicht beweisbar ist. 

Das heute zur Diskussion stehende Gesetz, die 
Einfügung des § 207a in das Strafgesetzbuch, ist 
also eine Schließung einer Lücke, die in Ergän
zung der derzeitigen Bestimmungen diesen Be
reich der privaten Herstellung und Verbreitung 
einer Strafe unterziehen soll. Diese neue Strafbe
stimmung soll in erster Linie jenen nichtkommer
ziellen Bereich erfassen, in welchem Personen, 
ohne am Sexualdelikt selbst beteiligt zu sein, der
artige pornographische Machwerke durch Kopie
ren, Vervielfältigen oder auf andere Weise her
stellen und verbreiten. 

Daneben soll, wie heute schon erwähnt wurde, 
auch das Sich-Verschaffen und das Besitzen por
nographischer Darstellungen mit Unmündigen 
strafbar werden. 

Ausschlaggebend hiefür waren - nach einer 
sehr langen Diskussion über die Für und Wider 
auch der Strafbarkeit des Besitzes - das Anlie
gen, die Entstehung und die Ausbreitung des ille-
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8.alen Marktes möglichst zu erschweren und die 
Uberlegung, daß die Nachfrage nach solchen 
üblen Produkten ein Anreiz für die Herstellung 
und damit indirekt für den Mißbrauch von Min
derjährigen sein könnte. 

Damit wird vom Gesetzgeber die grundsätzli
che Mißbilligung jeder Handlungsweise im Zu
sammenhang mit Kinderpornographie nach
drücklicher und unmißverständlicher, als dies bis
her der Fall war, zum Ausdruck gebracht. 

Wie die Diskussion im vorparlamentarischen 
und im parlamentarischen Bereich gezeigt hat, 
müssen wir uns aber bei aller Bedeutung dieser 
neuen Bestimmung darüber im klaren sein, daß 
sie in das System des derzeit geltenden Rechtes, 
das nun einmal unbestreitbar Lücken aufweist, 
eingefügt werden muß und dies schon allein des
halb nach meiner Überzeugung nur ein erster 
Schritt für eine insgesamt notwendige Erneue
rung der Strafbestimmungen bezüglich pornogra
phischer Darstellungen sein kann. 

Wie bekannt, ist der wesentliche Inhalt dieser 
neuen Strafbestimmung dem vom Bundesmini
sterium für Justiz im Zusammenwirken - und 
ich möchte das hier ausdrücklich betonen: im Zu
sammenwirken - mit dem Bundesministerium 
für Umwelt, Jugend und Familie erstellten Ent
wurf eines neuen Pornographiegesetzes entnom
men. 

Ich möchte auf die noch vorhandenen Auffas
sungsunterschiede nicht näher eingehen, die dazu 
geführt haben, daß eine Einigung über die meines 
Erachtens notwendige Gesamtreform dieses 
Rechtsbereiches bisher nicht möglich war, ob
wohl dies im seinerzeitigen einstimmigen Bericht 
der Bundesregierung an den Nationalrat befür
wortet wurde und obwohl dieses Erfordernis ei
ner Gesamtrevision dieses Strafrechtsbereiches in 
zwei Begutachtungsverfahren weitestgehende Be
stätigung gefunden hat. 

Die Aufgabe, diese Reform in der nächsten Le
gislaturperiode weiterzuführen, ergibt sich so
wohl aus legistisch-rechtsstaatlicher als auch aus 
rechts politischer Sicht. Die Tatbestände des gel
tenden - immerhin seit 44 Jahren in Kraft ste
henden - Pornographiegesetzes genügen nach 
der Begriffsbildung, nach dem Inhalt und nach 
dem Aufbau heutigen Anforderungen und An
sichten nicht mehr. 

Der zentrale Tatbestand, das Tatbestandsele
ment der Unzüchtigkeit, das im Pornographiege
setz den Tatbeständen zugrunde gelegt wird, wird 
von vielen nicht nur an sich für fragwürdig gehal
ten, sondern es war auch über die Jahrzehnte hin
weg einem beträchtlichen Inhaltswandel unter
worfen. 

Die notwendige Interpretationsarbeit mußte 
von der Judikatur geleistet werden, weil das Ge
setz keine eindeutigen Abgrenzungstatbestände 
enthält. 

Überdies besteht unabhängig von unterschied
lichen ideologischen Positionen weitgehende Ei
nigung darüber, daß pornographische Darstellun
gen mit Unmündigen, aber auch die sogenannte 
Gewaltpornographie, in neuen Bestimmungen 
ausdrücklich hervorgehoben und daß insbesonde
re gewerbsmäßige und bandenmäßige Tatbege
hung strengeren Strafdrohungen unterworfen 
werden sollten, als sie das geltende Pornographie
gesetz und der neue § 207a Strafgesetzbuch vor
sehen. 

Weil Frau Bundesrat Riess den Vorschlag der 
Freiheitlichen Partei auf Anhebung der Strafaus
maße erwähnt hat, darf ich sagen, daß für diese 
Art der Begehung in unserem Ministerialentwurf 
eine dreijährige Strafbarkeit vorgesehen ist. 

Auf der anderen Seite sollte neben diesen vor
zunehmenden Verschärfungen im Bereich der 
Gewaltpornographie und im Bereich der Kinder
pornographie auf die Strafbarkeit gewisser For
men der Pornographie, die gemäß Judikatur jetzt 
zur sogenannten "harten" Pornographie gehören, 
heute aber jedoch nicht mehr als strafbedürftig 
empfunden werden - insbesondere triviale ho
mosexuelle Darstellungen - ,  verzichtet werden. 

Ich meine daher, daß in der nächsten Legisla
turperiode eine Weiterarbeit an dem nunmehr 
eingeleiteten Reformprozeß notwendig sein wird, 
und glaube, daß das durch die Zusammenarbeit, 
wie sie im parlamentarischen Bereich - im Ju
stizbereich zwischen allen Fraktionen und dem 
Bundesministerium für Justiz - Tatsache ist, 
auch möglich sein wird. - Danke vielmals. (All
gemeiner Beifall.) 14.33 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstem Redner erteile ich Herrn Bundesrat Dr. 
Wabl das Wort. - Bitte sehr. 

14.33 
Bundesrat Dr. Martin Wabl (SPÖ, Steiermark): 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! - Frau 
Kollegin Riess! Sie sind Juristin, ich selbst bin Ju
rist. Ich bedaure, daß Sie hier die Vorgeschichte 
dieser Gesetzwerdung so darstellen, als ob durch 
die Diskussionen auf seiten der SPÖ-Fraktion 
nicht die notwendige Bereitschaft vorhanden ge
wesen wäre, dieses so wichtige Gesetz sofort zu 
beschließen. 

Es hat natürlich Auffassungsunterschiede gege
ben. Die ÖVP war nicht damit einverstanden, das 
Pornographiegesetz in seiner Gesamtheit zu no
vellieren und dabei gleichzeitig Kinderpornogra
phie entsprechend, wie wir es heute tun, zu be
strafen. Aber es war die SPÖ-Fraktion, die aus 
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Gründen der Notwendigkeit diesen Schritt gegan
gen ist und gesagt hat: Um diese Verbrechen be
kämpfen zu können, ist man bereit, diesen Be
schluß heute hier losgelöst von der Gesamtnovel
lierung zu fassen. 

Ich persönlich hätte mir vorstellen können, daß 
das eine Angelegenheit ist, die man ruhig im koa
litionsfreien Raum hätte entscheiden können, 
und ich bin der Meinung, daß es hier um weltan
schauliche Positionen geht, die man so oder so 
einnehmen kann. 

Kollege Liechtenstein! Ich unterstütze voll dei
ne flammende Rede und deine Freude darüber, 
daß hier endlich ein Riegel vorgeschoben wird, 
doch persönlich glaube ich, daß mit der heutigen 
Beschlußfassung, wie der Herr Minister das auch 
ausgeführt hat, die Novellierung des Pornogra
phiegesetzes aus dem Jahre 1950 nicht auf den 
Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden soll
te. 

Ich sage Ihnen auch, warum, denn ich habe da 
mehrere persönliche Erfahrungen. Ich selbst war 
- ich habe das im Ausschuß schon gesagt -
Rechtspraktikant, und schon im Jahre 1 967 haben 
wir im Rahmen der Staatsanwaltschaft, wo wir 
ausgebildet wurden, den Auftrag gehabt, die Zei
tungen und Illustrierten durchzuschauen, ob sich 
dort pornographische Darstellungen finden. 
Schon damals, im Jahr 1967, hat man deutlich 
gesagt, daß das Gesetz, das aus dem Jahr 1 950 
stammt, den Wertvorstellungen - wie immer die 
sein mögen - der sechziger Jahre nicht mehr ent
spricht. (Bundesrat B i  e r i n g e r: " Wertvorslel
lungen" können Sie nicht sagen!) 

Inzwischen sind noch weitere 25 Jahre vergan
gen, und wer ein bissei mit offenen Augen durch 
die Gegend geht und sich anschaut, was in ver
schiedenen Zeitungen heute möglich ist, was sich 
mein 1 5-, 16jähriger Sohn anschaut und weiß, 
daß das vor 30 Jahren gar nicht denkbar gewesen 
wäre, der muß zu der Überzeugung gelangen, daß 
es wichtig ist, daß wir hier einen Schritt weiterge
hen. 

Ich kenne den Grund nicht - Kollege Scham
beck ist nicht hier - ,  ich weiß auch, daß Sie nicht 
den dementsprechenden . . .  (Bundesrat B i  e 
r i n  g e r: Aber der Milan ist da!) Der Milan Lin
zer ist ja auch kein einflußreicher Mensch bei eu
rer Justizpolitik. (Bundesrat B i e r  i n  g e r: Aber 
er ist da! Im Ausschuß haben Sie gefragt, wo er 
ist!) Er ist ja auch nur ein kleines Rädchen in dem 
ganzen Getriebe der Mächtigen. 

Ich hätte gerne gewußt - ich habe keine Ant
wort darauf bekommen - ,  warum man dieses 
Pornographiegesetz nicht novelliert. Man muß 
doch erkennen - eine Verurteilung im Jahr hat 
mir die Frau Kollegin Perl gesagt - ,  das ist ein-

fach ein Zustand, der vor allem auch für die 
Rechtsordnung nicht akzeptabel ist. 

Glauben Sie wirklich - das frage ich Sie jetzt 
ehrlich; wir haben am 9. Oktober Nationalrats
wahlen - ,  daß Sie durch diese Haltung - sie ist 
ja diskutiert worden im "profil" ,  in den Wochen
zeitschriften - einen einzigen Wähler bekom
men, wenn Sie an solchen Positionen festhalten. 
(Bundesrat Dr. L i n  z e r: Ich bitte dich, fang jetzt 
nicht mit dem Wahlkampf an!) 

Ich glaube, nicht einmal der Bischof Krenn ist 
der Meinung, daß dieses Pornographiegesetz in 
dieser Form am Leben erhalten werden soll. Aus 
Schilderungen - ich kenne das Buch über ihn -
kann ich mir vorstellen, daß er und seine Anhän
ger zeitgemäßen Erscheinungsformen sogar auf
geschlossener gegenüberstehen, als Sie glauben. 

Ich glaube, daß Sie keinen einzigen Wähler da
mit gewinnen. Im Gegenteil, aber das soll nicht 
meine Sorge sein. (Bundesrat Dr. L i n  z e r: Jetzt 
betreibst du auch schon Wahlkampf!) Ich betreibe 
keinen Wahlkampf. Kollege Linzer! Ich betreibe 
keinen Wahlkampf, sondern ich bin überzeugt 
davon - ich habe die Äußerungen des Kollegen 
Graff gehört im Fernsehen - ,  daß,  weil eben die 
Wahlen bevorstehen, manche Kreise, mächtigere 
Kreise, als du sie verkörperst (Bundesrat Dr. Lin
zer erhebt sich und deutet eine Verbeugung an), 
manche Kreise in der ÖVP glauben, daß sie zum 
jetztigen Zeitpunkt dieser Novellierung, wie sie 
vom Ministerium vorgeschlagen ist, wie sie auch 
von der SPÖ vorgeschlagen wird, nicht zustim
men können. 

Ich selber bin auch deswegen traurig darüber, 
weil die katholische Kirche bei all ihren Proble
men mit Sexualität, mit Darstellung von Sexuali
tät, heute schon viel weiter ist, als manche in der 
ÖVP oder manche konservative Kreise glauben. 
(Bundesrat H ü t t m a y r: Das ist Polemik!) Das 
soll jetzt keine Herabsetzung sein. Ich meine, daß 
gerade auch unter der Jugend und unter aufge
klärten Menschen jeder weiß, daß auf diesem Ge
biet, wie immer man dazu steht, eine entscheiden
de Änderung erfolgt ist. 

Das zweite, was ich als Richter sage - du bist ja 
auch Notar oder ein Jurist - :  Du mußt ja auch 
Bedenken haben, lieber Kollege Linzer . . .  (Bun
desrat Dr. L i n  z e r: Nicht " oder", sowohl als 
auch!) Du bist Notar und Jurist, ich weiß nicht, 
ich nehme an, daß du ein guter Jurist bist . . . 
(Zwischenruf bei der Ö VP.) Er ist Notar und Ju
rist, das macht ja nichts. (Heiterkeit.) Er ist ein 
juristischer Notar, er ist ein guter Notar - hof
fentlich! (Neuerliche Heiterkeit.) 

Lieber Kollege Linzer! Glaubst du nicht, daß es 
für diese Rechtsordnung problematisch ist - ich 
habe das schon einmal angeschnitten - ,  wenn ein 
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Gesetz aus dem Jahre 1 950 noch besteht, nach 
dem eine einzige Verurteilung im Jahr stattfindet 
und von dem jedermann seit 20, 30 Jahren weiß, 
daß das Gesetz in dieser Form überhaupt nicht 
mehr anwendbar ist. Es ist zu hinterfragen, ob das 
nicht auch schon der Rechtsordnung, auch der 
Straf gerichtsbarkeit, schadet. Denn wenn wir ein 
Gesetz haben und jeder weiß, das gilt eh nicht, 
dann hat wohl der Gesetzgeber die dringende 
Pflicht, darüber nachzudenken, was entspricht 
den heutigen Vorstellungen, was ist überhaupt 
anwendbar und was ist praktikabel. 

Ich möchte - es paßt zwar nicht ganz hierher 
- den Ehebruch-Paragraphen heranziehen. Er 
betrifft auch die Sexualität, auch das Zusammen
leben von Menschen. Auch hier wissen wir genau, 
daß dieser Paragraph obsolet ist. Er wird nie 
mehr angewendet, und trotzdem ist es auch hier 
die ÖVP, die sich dagegen wehrt, daß der endlich 
einmal abgeschafft wird. Wenn ich daran zurück
denke, ich habe das immer mitverfolgt, bei der 
Ehestörung, damals waren dieselben langjährigen 
Krämpfe und Kämpfe . . . (Bundesrat B i  e r  i n 
g e r: Da gibt es ein Gesetz, das ist Jahrtausende alt 
und gilt noch immer: Die Zehn Gebote Gottes!) 
Die waren ja viel einfacher. Die waren für euch 
auch zu begreifen. (Heiterkeit. - Bundesrat B i e -
r i n g e r: Wenn wir uns an die halten würden, 
bräuchten wir überhaupt keine Gesetze! - Beifall 
bei der ÖVP.) Die waren eine Meisterleistung der 
Gesetzeskunst. Man könnte sich hier manches 
Mal ein Beispiel nehmen. Das gilt etwa für man
che Juristen, die irgendwo sitzen, viele Fälle ka
suistisch formulieren. 

Aber zum Schluß - ich appelliere hier wahr
scheinlich an die falschen Leute, das ist mir schon 
klar (Heiterkeit - Beifall des Bundesrates Eist -
Bundesrat Dr. L i n  z e r: Kollege Eist, du hast es 
notwendig!) - : Ich nehme an, daß ihr in eurem 
großen Klub ein bißehen was zu reden habt, Kol
lege Liechtenstein - Kollege Schambeck ist nicht 
da - ,  aber ich würde wirklich bitten, daß wir die
sen weiteren Schritt gehen. Heute haben wir ei
nen erfreulichen Schritt gesetzt, aber ich würde 
hoffen, daß ihr nach den Wahlen - ich wünsche 
euch, daß ihr zumindest gleich stark bleibt; ich 
meine, ihr könnt auch ein bißchen verlieren -
nicht mehr gezwungen seid, solche "christlichen 
abendländischen Wertvorstellungen" aufrechtzu
erhalten, und daß ihr nach den Wahlen . . .  (Bun
desrätin Dr. R i e s s: Wertvorstellungen haben 
nichts mit Wahlen zu tun!) Ja, aber sie glauben es. 
(Bundesrätin Dr. R i e s s: Wertvorstellungen müs
sen nach den WahLen genauso gelten!) Es wird halt 
geglaubt hier. 

Also ich hoffe, daß ihr nach den Wahlen im 
Sinne des Regierungsprogramms einem moder
nen, zeitgemäßen Pornographiegesetz zustimmen 
werdet, weil ich einfach glaube, daß das ein Gebot 

der Stunde wäre. Heute beschließen wir es zwar 
nicht, aber ich hoffe, daß ich es noch erleben wer
de. Ob du das noch erlebst, weiß ich nicht. (Bun
desrat Dr. L i n  z e r: Der Herr Minister hat die 
Antwort vorweggenommen!) Gut. In dem Sinne 
seid ihr von der ÖVP herzlich dazu aufgerufen. 
- Danke. 

Kollege Schambeck ist da, der Mächtigste der 
ganzen Truppe. (Bundesrat Dr. S c  h a m  b e c k: 
SchmeichLer!) Das ist keine Schmeichelei (Bun
desrat Dr. T r e m  m e I: Tatsachenfeststellung!) 
das habe ich bei der Geburtstagsfeier miterlebt 
und gehört und in Büchern gelesen. Ich appelliere 
an Sie, als Teamchef Ihrer Truppe: Sorgen Sie 
dafür, daß das Pornographiegesetz endlich auf ei
nen modernen Standard gebracht wird. Ich werde 
dankbar sein. - Danke schön.  (Beifall bei der 
SPÖ.) 1 4.43 

Vize präsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Dies ist ebenfalls nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

75. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 16. 
Juli 1994 betreffend einen Vertrag zwischen der 
Republik Österreich und der Republik Ungarn 
über die Ergänzung des Europäischen Überein
kommens über die Rechtshilfe in Strafsachen 
vom 20. April 1959 in der Fassung des Zusatz
protokolls zum Europäischen Übereinkommen 
über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 17. 
März 1978 und die Erleichterung seiner Anwen
dung (1 587 und 1718/NR sowie 4921/BR der Bei
lagen) 

76. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 16. 
Juli 1994 betreffend einen Vertrag zwischen der 
Republik Österreich und der Republik Ungarn 
über die Ergänzung des Europäischen Ausliefe
rungsübereinkommens vom 13. Dezember 1957 
in der Fassung des Zweiten Zusatz protokolls 
zum Europäischen Auslieferungsübereinkom
men vom 17.  März 1978 und die Erleichterung 
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seiner Anwendung (1588 und 1719INR sowie 
4922/BR der Beilagen) 

77. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 16. 
Juli 1994 betreffend eine Erklärung über die Zu
rückziehung des österreichischen Vorbehalts ge
mäß Artikel 9 Absatz 3 des Zweiten Zusatzproto
kolls zum Europäischen Auslieferungsüberein
kommen (1644 und 1720INR sowie 4923/BR der 
Beilagen) 

78. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 16. 
Juli 1994 betreffend eine Erklärung über die Zu
rückziehung des österreichischen Vorbehalts ge
mäß Artikel 8 Absatz 3 des Zusatzprotokolls zum 
Europäischen Übereinkommen über die Rechts
hilfe in Strafsachen (1645 und 1721/NR sowie 
4924/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen nun zu den Punkten 75 bis 78 der Tages
ordnung, über die die Debatte unter einem abge
führt wird. 

Es sind dies: 

Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
der Republik Ungarn über die Ergänzung des Eu
ropäischen Übereinkommens über die Rechtshil
fe in Strafsachen vom 20. April 1 959 in der Fas
sung des Zusatzprotokolls zum Europäischen 
Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsa
chen vom 1 7. März 1978 und die Erleichterung 
seiner Anwendung, 

Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
der Republik Ungarn über die Ergänzung des Eu
ropäischen Auslieferungsübereinkommens vom 
13 .  Dezember 1957 in der Fassung des Zweiten 
Zusatzprotokolls zum Europäischen Ausliefe
rungsübereinkommen vom 1 7. März 1978 und 
die Erleichterung seiner Anwendung, 

Erklärung über die Zurückziehung des öster
reichischen Vorbehalts gemäß Artikel 9 Abs. 3 
des Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen 
Auslieferungsübereinkommen und 

Erklärung über die Zurückziehung des öster
reichischen Vorbehalts gemäß Artikel 8 Abs. 3 
qes Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen 
Ubereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsa
chen. 

Die Berichterstattung über die Punkte 75 bis 78 
hat Frau Bundesrätin Christi ne Hies übernom
men. Ich bitte um die Berichterstattung. 

Berichterstatterin Christi ne Dies: Herr Präsi
dent ! Herr Bundesminister! Sehr geschätzte Kol
leginnen und Kollegen! Der Bericht zum Tages
ordnungspunkt 75 lautet: 

Der gegenständliche Beschluß dient der Ver
einfachung des Rechtshilfeverkehrs, Ausdehnung 
der Rechtshilfepflicht auf strafbare Handlungen, 
die im ersuchenden Vertragsstaat durch ein Ge
richt und im ersuchten Vertragsstaat durch eine 
Verwaltungsbehörde zu ahnden sind, Ermögli
chung einer Übertragung der Strafverfolgung an 
den Heimatstaat unter bestimmten Voraussetzun
gen auch in jenen Fällen, in denen die dem Ersu
chen zugrunde liegende Handlung nach dem 
Recht des ersuchten Staates lediglich eine Verwal
tungsübertretung darstellt. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Abkom
mens die Erlassung von besonderen Bundesgeset
zen im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG zur 
Überführung des Vertragsinhaltes in die inner
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18. Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Der Bericht zum Tagesordnungspunkt 76 lau
tet: 

Der gegenständliche Beschluß hat die Wieder
herstellung der im bilateralen Auslieferungsver
trag enthaltenen Vereinfachungen, welche den 
besonderen Erfordernissen im Auslieferungsver
kehr zwischen Nachbarstaaten entsprechen, zum 
Ziel. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Abkom
mens die Erlassung von besonderen Bundesgeset
zen im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG zur 
Überführung des Vertragsinhaltes in die inner
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit StimmeneinheUig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Der Bericht zu Tagesordnungspunkt 77 lautet: 

Nach der derzeitigen Rechtslage ist die Auslie
ferung auch im Verhältnis zu den Mitgliedsstaa
ten des Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäi
schen Auslieferungsübereinkommen wegen straf
barer Handlungen, die ausschließlich in der 
Verletzung von Monopol- oder Devisenvorschrif
ten oder von Vorschriften über die Warenbewirt
schaftung oder über den Außenhandel bestehen, 
unzulässig. Dies steht mit den Erfordernissen der 
zwischenstaatlichen Kooperation bei der Be
kämpfung der Wirtschaftskriminalität nicht im 
Einklang. 

Der vorliegende Beschluß sieht die Zurückzie
hung des Vorbehalts zum Zweiten Zusatzproto
koU zum Europäischen Auslieferungsüberein
kommen sowie die Abgabe der Erklärung, daß 
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der Vorbehalt zu Artikel 5 des Auslieferungs
übereinkommens im Verhältnis zu den Mitglieds
staaten des Zusatzprotokolls keine Anwendung 
findet, vor. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Abkom
mens die Erlassung von besonderen Bundesgeset
zen im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG zur 
Überführung des Vertragsinhaltes in die inner
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Der Bericht zu Tagesordnungspunkt 78 lautet: 

Nach der derzeitigen Rechtslage ist Rechtshilfe 
auch im Verhältnis zu den Mitgliedsstaaten des 
Zusatzprotokolls zum Europäischen Überein
kommen über die Rechtshilfe in Strafsachen we
gen strafbarer Handlungen, die in der Verletzung 
von Monopol- oder Devisenvorschriften oder von 
Vorschriften über die Warenbewirtschaftung 
oder über den Außenhandel bestehen, nicht zu
lässig. Dies steht mit dem Erfordernis einer wirk
samen internationalen Kooperation bei der Be
kämpfung der Wirtschaftskriminalität nicht im 
Einklang. 

Der vorliegende Beschluß trägt demnach dem 
Umstand Rechnung, daß der seitens der Republik 
Österreich erklärte Vorbehalt zurückgezogen 
wird. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Abkom
mens die Erlassung von besonderen Bundesgeset
zen im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG zur 
Überführung des Vertragsinhaltes in die inner
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Danke 
für die Berichte. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies nicht 
der Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g über den 
Beschluß des Nationalrates vom 1 6. Juli 1994 be
treffend einen Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Republik Un.garn über die Er
gänzung des Europäischen Ubereinkommens 
über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 
1 959 in der Fassung des Zusatzprotokolls zum 
Europäischen Übereinkommen über die Rechts-

hilfe in Strafsachen vom 17. März 1978 und die 
Erleichterung seiner Anwendung. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n.  

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß betreffend einen Vertrag zwischen der Re
publik Österreich und der Republik Ungarn über 
die Ergänzung des Europäischen Auslieferungs
übereinkommens vom 13.  Dezember 1 957 in der 
Fassung des Zweiten Zusatzprotokolls zum Eu
ropäischen Auslieferungsübereinkommen vom 
1 7. März 1978 und die Erleichterung seiner An
wendung. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n 0 m m e n .  

Wir  kommen zur Abstimmung über den Be
schluß betreffend eine Erklärung über die Zu
rückziehung des österreichischen Vorbehalts ge
mäß Artikel 9 Abs. 3 des Zweiten Zusatzproto
kolls zum Europäischen Auslieferungsüberein
kommen. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n.  

Wir kommen nun zur Abstimmung über den 
Beschluß betreffend eine Erklärung über die Zu
rückziehung des österreichischen Vorbehalts ge
mäß Artikel 8 Abs. 3 des Zweiten Zusatzproto
kolls zum Europäischen Übereinkommen über 
die Rechtshilfe in Strafsachen. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n.  

79. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 16. 
Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 

589. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)218 von 239

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 589. Sitzung - 20. Juli 1994 29645 

Vizepräsident Walter Strutzenberger 

das Gebührenanspruchsgesetz 1975, das Bundes
gesetz über den allgemein beeideten gerichtli
chen Sachverständigen und Dolmetscher und 
das Gerichtliche Einbringungsgesetz 1962 geän
dert werden (1554 und 1724/NR sowie 4925/BR 
der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen nun zum 79. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem das Gebührenanspruchs
gesetz 1975, das Bundesgesetz über den allgemein 
beeideten gerichtlichen Sachverständigen und 
Dolmetscher und das Gerichtliche Einbringungs
gesetz 1962 geändert werden. 

Die Berichterstattung hat Frau Bundesrätin 
Hedda Kainz übernommen. Ich bitte um den Be
richt. 

Berichterstatterin Hedda Kainz: Mit diesem 
Gesetzesbeschluß sollen durch eine Überarbei
tung des Gebührenanspruchsrechts die Voraus
setzungen dafür geschaffen werden, daß in den 
gerichtlichen Verfahren die Gutachten und Über
setzungen rascher und in ausreichender Qualität 
zur Verfügung stehen. Auch die Verständlichkeit 
und Nachvollziehbarkeit der Gutachten soll be
sonders gefördert und im Verfahren zur Bestim
mung und Bezahlung der Gebühren eine Kon
zentration und Vereinfachung, gleichzeitig aber 
auch eine Verbesserung des Rechtsschutzes, er
reicht werden. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
hen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dr. 
Hummer. - Bitte, Herr Bundesrat. 

1 4.53 

Bundesrat Dr. Günther Hummer (ÖVP, Ober
österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr Bundesminister! Hoher Bundesrat! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist 
wohl unbestritten, daß die Bedeutung der Sach
verständigen im gerichtlichen Verfahren in einer 
immer komplexer werdenden Welt immer mehr 
zunimmt. Die Gerichte wie auch die sonstigen 
Behörden sind darauf angewiesen, daß ihnen gute 
und beste Sachverständige rasch und zuverlässig 
an die Hand gehen, um schwierige Sachfragen in 
klarer und verständlicher Art und Weise zu be
antworten. 

Tatsache ist aber: Es gibt nicht genügend Sach
verständige. Als Grund dafür verweisen Kam
mern und Berufsvertretungen auf die fehlende 
Attraktivität der Entgelte, die das Gebührenan
spruchsgesetz namentlich den Sachverständigen 
und auch den Dolmetschern zuspricht. 

Das eigentliche Entgelt, das dem Sachverstän
digen für die erbrachte Leistung zusteht, nennt 
das Gebührenanspruchsgesetz die Gebühr für 
Mühewaltung. Sie gebührt dem Sachverständigen 
neben dem Ersatz seiner Unkosten und der Ent
schädigung für Zeitversäumnis. 

§ 34 des Gebührenanspruchsgesetzes sagt, daß 
dem Sachverständigen für die Aufnahme des Be
fundes und die Erstattung des Gutachtens die 
eben genannte Gebühr für Mühewaltung zusteht, 
die grundsätzlich nach den Tarifen dieses Bun
desgesetzes zu bemessen ist. 

Ein Blick in die Tarife des Gebührenan
spruchsgesetzes genügt, um zu erkennen, daß das 
Attribut attraktiv bei den tariflichen Gebühren 
nicht gegeben ist. Daß der Sachverständige nicht 
den Verkehrswert seiner Leistung als geschulde
tes Entgelt zu fordern berechtigt ist, sondern sich 
vielmehr einen Abzug gefallen lassen muß, der 
vom Gesetz mit der öffentlichen Aufgabe der 
Rechtspflege zum Wohl der Allgemeinheit be
gründet wird, mag seine Ursache wohl im römi
schen Recht haben, wo dem üblichen Preis, der 
aus einem Kauf- oder Werkvertrag geschuldet 
wurde, die Ehrengabe, das Honorarium · aus dem 
Auftragsverhältnis, dem Mandatum, gegenüber
stand. 

In einem modernen Wirtschaftsleben ist für 
solche Überlegungen aber kein Platz. Will man 
genügend qualifizierte Sachverständige, so muß 
grundsätzlich jenes Entgelt gegeben werden, das 
der Sachverständige in seinem sonstigen berufli
chen Leben erzielt. 

Dieser Überlegung gibt der vorliegende Be
schluß des Nationalrates vom 14. Juli 1994 mehr 
Raum als das bisher geltende Recht. Damit wird 
auch jenen Überlegungen gefolgt, die in dieser 
Frage vom Justizausschuß des Nationalrates an
gestellt wurden. 

Künftig soll der Gebührenanspruch des Sach
verständigen in voller Höhe der außergerichtli
chen Einkünfte, also das sogenannte Gebühren
splitting, als Grundregel, also als Prinzip, nicht als 
Ausnahmeregelung gelten. 

Diese Ausnahmeregelung umfaßt, wie der neu 
gefaßte § 34 Abs. 2 des Gebührenanspruchsgeset
zes erschöpfend aufzählt, die Strafsachen, das In
solvenzverfahren, das Verfahren außer Streitsa
chen, sowie die Arbeits- und Sozialrechtssachen 
nach § 50 Abs. 2 beziehungsweise § 65 des Ar
beits- und Sozialgerichtsgesetzes. 

Im zivilgerichtlichen Verfahren einschließlich 
dem Verfahren nach der Exekutionsordnung 
steht dem Sachverständigen eine höhere als die 
vorgesehene Gebühr nur dann zu, wenn erstens 
der Sachverständige auf die Zahlung der Gebühr 

589. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 219 von 239

www.parlament.gv.at



29646 B undesrat - 589. Sitzung - 20. Juli 1994 

Dr. Günther Hummer 

aus den Amtsgeldern verzichtet, also das Ein
bringlichkeitsrisiko übernimmt, wobei der Ver
zicht sämtliche Teile der Gebühr zu umfassen 
hat zweitens d ie Parteien einvernehmlich der Be
sti�mung der Gebühr in dieser Höhe zustimmen, 
oder drittens, wenn die Parteien durch einen 
Rechtsanwalt oder Notar vertreten sind und ge
gen die vom Sachverständigen verzeichnete Ge
bühr nicht fristgerecht E inwendungen erheben. 

In allen anderen Fällen kann aber auch dann 
das Gebührensplitting Platz greifen, wenn erstens 
das Gutachten eine besonders ausführliche wis
senschaftliche Begründung enthält und außerge
wöhnliche Kenntnisse auf wissenschaftlichem 
oder künstlerischem Gebiet voraussetzt, oder 
zweitens das Gutachten trotz hoher fachlicher 
Schwierigkeit mit besonderer Verständlichkeit er
stattet wurde, oder drittens der Sachverständige 
durch die besondere Raschheit, mit der das Gut
achten zu erstatten war, oder durch den beson
ders großen Umfang der dafür zu erbringenden 
Arbeitsleistung in seiner sonstigen Erwerbstätig
keit wesentlich beeinträchtigt wurde. 

Es ist als Fortschritt im Gebührenanspruchs
recht zu sehen, daß in Hinkunft nicht so sehr der 
starre Tarif oder das richterliche Ermessen aus
schlaggebend sein werden, sondern �ie . Qualit�t 
und die Raschheit der erbrachten geistigen Lei
stung. 

Dazu korrespondiert sinnvoll die neu einge
führte sogenannte Warnpflicht des Sachverstän
digen. Darunter versteht �an die . Pflich� des 
Sachverständigen, das Gencht zu mformleren, 
wenn zu erwarten ist oder sich bei der sachver
ständigen Tätigkeit herausstellt, daß die tats�ch
lieh entstehende Gebühr den Wert des Streitge
genstandes oder die Höhe d�s erleg�en Kostenv?r
schusses erheblich übersteigen Wird. Unterlaßt 
der Sachverständige diese Warnpflicht, geht er in
soweit seines Gebührenanspruchs verlustig. 

Die vorliegende Novelle des Gebührenan
spruchsgesetzes ist ein bedeutender Meilenstein 
im Bereich der angemessenen Entlohnung von 
Sachverständigen. Er wird dazu beitragen, daß 
den Gerichten, übrigens auch den Unabhängigen 
Verwaltungssenaten und den sonstigen Verwal
tungsbehörden im Wege von Weisungs.b�s.tim
mungen, künftig genügend hochquahf��lerte 
Sachverständige und Dolmetscher zur Verfugung 
stehen werden. 

Namens meiner Fraktion beantrage ich des
halb , gegen die beabsichtigte Novelle des Gebüh
renanspruchsgesetze�. keinen Einspruch zu erhe
ben. (Beifall bei der O VP.) 15.00 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich er
teile Herrn Bundesminister Dr. Michalek das 
Wort. - Bitte, Herr Minister. 

15.00 

Bundesminister für Justiz Dr. Nikolaus Micha
lek: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Es war von Anfang an eines meiner vordringlich
sten Anliegen, die Leistungsstärke und damit die 
Effizienz der Justiz im Interesse der Bevölkerung 
und zur Stärkung des Vertrauens der Bevölke
rung in die Leistungsfähigkeit der Justiz zu ver
bessern. 

Vor etwa einem Jahr habe ich dem Parlament 
einen sehr umfangreichen Bericht über eine Fülle 
von Maßnahmen zur VerfahrensbeschleunAgung 
vorgelegt und darin auch festgehalten, daß Ande
rungen des Gebührenrechtes der Sachverständi
gen geeignet wären, Verfahrensverzögerungen 
hintanzuhalten. 

Mit der heute zur Diskussion stehenden Novel
le soll ein Anreiz für Sachverständige geschaffen 
werden, die Befunde und Gutachten fristgerecht 
zu erstellen und leicht verständlich abzufassen.  
Für weite Bereiche wurde eine Angleichung der 
Gebühren an die außergerichtlichen Erwerbsein
kommen der Sachverständigen vorgenommen, 
was eine ausreichend große Anzahl auch qualifi
zierter Sachverständiger sicherstellen soll. 

In diesem Zusammenhang mit der inneren Ju
stizreform ist nicht zuletzt auch die beim näch
sten Tagesordnungspunkt zu behandelnde Novel
le zum Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz zu se
hen. Durch Vereinfachungen des Verfahrens -
ohne Beeinträchtigung des Rechtsschutzes - soll 
eine Beschleunigung der Verfahren erzielt wer
den. 

Auch die erhöhte Verzinsung von Forderungen 
aus Arbeitsverhältnissen soll eine präventive Wir
kung gegenüber zwecks Zeitgewinn geführten 
Prozessen entfalten. Durch die grundsätzliche 
Einführung der Zulassungsrevision auch für das 
Arbeits- und Sozialgericht wird der Zugang zum 
Obersten Gerichtshof vereinheitlicht und dieser 
auch in einem gewissen Ausmaß entlastet, wo
durch er auch seiner Aufgabe als richtungswei
sendes Rechtsprechungsorgan umso besser nach
kommen kann. 

Beide Gesetzesvorlagen sind daher ein Schritt 
im Rahmen der sogenannten inneren J ustizre
form die ich zu einem Schwerpunkt dieser Legis
laturperiode gemacht hatte. - Danke. (Beifall bei 
Ö VP und SPÖ sowie Beifall der Bundesrätin 
Haubner.) 15.03 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Dies ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen.  
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Wird von der Frau Berichterstatterin ein 
Schlußwort gewünscht? - Dies ist nicht der Fall .  

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Es ist dies 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

80. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 16. 
Juli 1994 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, die Zivil
prozeßordnung, die Exekutionsordnung, die 
Konkursordnung, das Schauspielergesetz, das 
Strafvollzugsgesetz, das Arbeitsverfassungsge
setz, das Rechtsanwaltstarifgesetz und das Ge
richtsgebührengesetz geändert werden (Arbeits
und Sozialgerichtsgesetz-Novelle 1994 - ASGG
Nov 1994) (290, 1654 und 1849/NR sowie 4926 
der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir ge
langen nun zum 80. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem das Arbeits- und Sozialge
richtsgesetz, die Zivilprozeßordnung, die Exeku
tionsordnung, die Konkursordnung, das Schau
spielergesetz, das Strafvollzugsgesetz, das Ar
beitsverfassungsgesetz, das Rechtsanwaltstarifge
setz und das Gerichtsgebührengesetz geändert 
werden (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz-Novel
le 1 994 - ASGG-Nov 1 994). 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Albrecht 
Konecny. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Albrecht Konecny: Herr Präsi
dent ! Der vorliegende Gesetzesbeschluß hat fol
gende Ziele zum Inhalt: 

Maßnahmen zur Beschleunigung der arbeits
und sozialgerichtlichen Verfahren, verstärkte Be
rücksichtigung der Anliegen von Behinderten, 
Vereinheitlichung der Verfahrensbestimmungen 
für oppositions-, impugnations- und konkurs
rechtliche Feststellungsverfahren mit arbeits
rechtlichem Inhalt, Vermeidung eines betriebs
ratsfreien Zustands im Falle einer Betriebsrats
wahlanfechtung, Stärkung der Verfahrensstellung 
der Sozialversicherten mit Rücksicht auf die suk
zessive Gerichtskompetenz, Sicherstellung des 
Eigentums von Verpflichteten bezüglich ihnen 
zugestandener, an betreibende Gläubiger über
wiesener Forderungen im Falle deren Untätig
keit, Schaffung eines zusätzlichen Anstoßes zur 
pünktlichen Begleichung von Forderungen aus 
Dienstverhältnissen und Anpassung der für Ar
beitsrechtssachen geltenden Gerichtsgebühren
freigrenzen an die heutigen Gegebenheiten. 

Der Gesetzesbeschluß trägt überdies dem Um
stand Rechnung, daß der Verfassungsgerichtshof 
mit Erkenntnis vom 1 3. März 1 99 1 ,  G 1 99/90- 10, 
die Ziffer 2 des Abs. 1 ASGG mit Ablauf des 29. 
Feber 1992 als verfassungswidrig aufgehoben hat. 
Es ist beabsichtigt, dem bisherigen Anliegen nach 
einer sofortigen Vollstreckbarkeit des ersten Ur
teils des Erstgerichts weiterhin, allerdings mit den 
vom Verfassungsgerichtshof vorgezeichneten 
Ausnahmen, zu entsprechen. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Danke 
für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein . 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dr. 
Linzer. - Bitte sehr. 

15.05 

Bundesrat Dr. Milan Linzer (ÖVP, Burgen
land): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Mei
ne Damen und Herren ! Hoher Bundesrat! Dem 
Bericht konnten Sie schon die Thematik entneh
men. Es handelt sich hier um einen Maßnahmen
katalog, der aufgrund der Erfahrungen, die nach 
dem Inkrafttreten des Arbeits- und Sozialge
richtsgesetzes mit 1 .  1 .  1987 gesammelt worden 
sind, erarbeitet worden ist. Es wurden die Auswir
kungen in der Praxis geprüft und in einen Ent
wurf aufgenommen, der sich in einem Beschluß 
des Nationalrates fortgesetzt hat und nunmehr 
uns im Bundesrat zur Behandlung vorliegt. 

Das Ziel ist, durch eine Beschleunigung des 
prozessualen Verfahrens vor dem Arbeits- und 
Sozialgericht die Rechtssicherheit auszubauen, 
den Rechtsschutz mittels diverser Maßnahmen zu 
vereinheitlichen. Der Dienstgeber beispielsweise 
wird einem verstärkten Druck ausgesetzt, dem 
Dienstnehmer seine Leistung aus einem Dienst
verhältnis pünktlich zu bezahlen. Das ist eine 
Maßnahme, die durch eine Zinsklausel - 2 Pro
zent über der Bankrate sollte der Zinssatz sein, 
mit dem rückständige Forderungen nachträglich 
zu verzinsen wären - verstärkt wird. 

Diese soziale Komponente bedeutet auch für 
Behinderte einen erleichterten Zugang zum 
Recht, vor allem dadurch, daß Behindertenver
bände die Vertretung übernehmen können. Es 
hat ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
gegeben, dem nun Rechnung getragen wird, das 
die Ausnahmeregelung bei der Durchsetzbarkeit 
von Ansprüchen nach einem Ersturteil betrifft. 
Es wird nicht auf die Rechtskraft des Urteils ge
wartet, sondern Arbeitgeber oder Arbeitnehmer 
haben nun die Möglichkeit, nach dem Ersturteil 
schon die Forderung durchzusetzen. 
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Meine Damen und Herren! Alles in allem ist 
das wie gesagt ein gutes Instrumentarium dafür, 
daß die Prozesse vor den Arbeits- und Sozialge
richten effizienter und ökonomischer ablaufen 
können. Wir sollten uns aber nichtsdestotrotz vor 
Augen führen, daß für Arbeitgeber und Arbeit
nehmer zweifellos letztlich ein Gerichtsverfahren 
doch die Ausnahme sein sollte. Es sollte im 
Dienstverhältnis zwischen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer eher eine außerstreitige Regelung ge
ben. Wir sollten uns die Tatsache vor Augen füh
ren,  daß sich Dienstleistung und Arbeitskosten in 
erster Linie nur dann amortisieren, wenn eine 
gute Arbeit, eine qualitätsvolle Arbeit geleistet 
wird. Und eine gute Arbeit wird vom Dienstneh
mer nur dann geleistet, wenn das soziale Umfeld 
am Dienstplatz stimmt und wenn vor allem eine 
gute Entlohnung gegeben ist. Dies sollte sich der 
Dienstgeber vor Augen führen, und somit werden 
für den Dienstnehmer zweifellos Spannungsfel
der abgebaut werden. 

Herr Präsident! Es sei mir noch ein Schlußwort 
erlaubt: Nachdem ich nicht weiß, ob das die letzte 
Sitzung vor Ende der Gesetzgebungsperiode des 
Nationalrats ist, möchte ich die Gelegenheit 
wahrnehmen, hier und heute darauf hinzuweisen, 
daß es immer eine gute, alte Tradition gewesen 
ist, bis zum heutigen Tage, daß die ÖVP-Fraktion 
mit dem lustizministerium, in den letzten Jahren 
unter lustizminister Dr. Michalek, ausgezeichnet 
zusammenarbeitet. Ich möchte mich sehr herzlich 
dafür bedanken. 

Im Interesse der Sache und der schwierigen 
Themen wurde immer versucht, einen Konsens 
herzustellen. Es sind auch diesmal in dieser Ge
setzgebungsperiode Justizreformen durchgeführt 
worden, die Respekt und Anerkennung verdie
nen. (Der P r ä  s i d e n  t übernimmt den Vorsitz.) 

Zu Kollege Wabl nur einen Satz: Zweifellos ist 
es nicht gut, wenn diese Thematik, die Sie ange
schnitten haben, in einer Zeit, in der es, wie Sie 
selbst anführen, mehr Emotionen gibt, in einem 
Husch-Pfusch-Verfahren abgehandelt wird. Das 
wird in der nächsten Gesetzgebungsperiode des 
Nationalrates fortzusetzen sein. 

In diesem Sinne nochmals meinen respektvol
len Dank an den Bundesminister. Ich schließe mit 
der Mitteilung, daß meine Fraktion dieser Novel
lierun� gerne ihre Zl!stimmung geben wird. (Bei
fall bel O VP und SPO.) 15.1 1 

Präsident: Als nächster zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesrat Dr. Martin Wabl. Ich erteile 
ihm dieses. 

15.11 

Bundesrat Dr. Martin Wahl (SPÖ, Steiermark) : 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist 
kein Zufall, daß wir wie die "siamesischen Justiz-

Zwillinge" zumindest im Bundesrat zu diesem 
Thema sprechen. (Bundesrätin Dr. R i e s s: Macht 
ein Privatissimum, ihr zweif) Nein, das ist kein 
Privatissimum, Frau Kollegin! Sie können gerne 
mittun. Es würde uns freuen, wenn Sie uns als 
charmante Ergänzung unterstützen. Ich bin über
zeugt davon, daß Sie mit Ihren Ideen eine echte 
Bereicherung darstellen würden. Wir nehmen Sie 
mit offenen Armen auf, um das so zu bezeichnen. 
Sie ist noch nicht verheiratet, also können wir sie 
mit offenen Armen aufnehmen. (Bundesrat 
S t r u  t z  e n b e r g e r: Bist du nicht verheiratet?) 
- Wir nehmen Sie zu zweit auf, dann ist es wie
der unverdächtig. Die große Koalition könnte zu
mindest in diesem Bereich eine noch größere 
Koalition einleiten. 

Ich möchte bei dem anschließen, was Kollege 
Linzer und vor allem der Herr Minister gesagt 
haben, nämlich daß diese zwei Gesetzesbeschlüs
se dazu beitragen, die Verfahren bei der Justiz zu 
beschleunigen. Wir haben das schon letztes Mal 
diskutiert. Ich selbst empfinde es manchmal als 
schmerzhaft, aber als eine der wichtigsten Forde
rungen, daß gerade Zivilverfahren rasch abgewik
kelt werden, weil der Bürger ein Recht darauf hat, 
in einer - Minister Foregger hat es einmal so 
ausgedrückt - schicklichen Zeit zu seinem Recht 
zu kommen. Alles, was dann nach einem gewissen 
Zeitrahmen geregelt wird, bringt, auch wenn die 
Entscheidung noch so gut begründet ist, Unzu
friedenheit und manchmal Verhärmung mit sich. 

Ich möchte das noch weiter differenzieren. Die 
damalige Reform der Sozialgerichtsbarkeit war si
cherlich eine sehr wohl durchdachte. Vor allem 
hat diese Reform bewirkt, daß die Schiedsge
richtstätigkeit, die über die Pensionsansprüche 
entschieden hat, in ein ordentliches Verfahren 
eingebettet wurde. 

Damals haben Strafrichter vom Landesgericht 
für Strafsachen Graz, die mehrere Kinder hatten 
- auch dieser Gedanke war nicht ganz abwegig; 
man hat gesagt, der Strafrichter, der mehrere 
Kinder hat, könne sich etwas dazuverdienen - ,  
Schiedsgerichtsverfahren erledigt, also mehr oder 
weniger mit der linken Hand am Nachmittag nach 
der für ihn als wichtig eingeschätzten Strafrich
tertätigkeit. Gott sei Dank gehört das jetzt der 
Geschichte an, und nunmehr sind diese Sozialge
richtsverfahren dem Sozialgericht zugeordnet. 

Herr Minister! Was mir trotzdem immer wie
der auffällt, ist - ich bin mir mit meinen Kolle
ginnen und Kollegen darin einig - ,  daß aufgrund 
verschiedener Schwachstellen - vielleicht besei
tigen wir heute eine davon - diese Verfahren 
noch immer zu lange dauern. Da geht es um Exi
stenzen, da geht es um Menschen, die aufgrund 
einer Krankheit eine Pension erwarten, die zum 
Teil von der Sonderunterstützung, zum Teil von 
einem Pensionsvorschuß leben, und manchmal 
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sogar über Jahre hinweg diesen Zeitpunkt herbei
sehnen, weil sie sich sonst am Rande des Existenz
minimums dahingfretten müssen. 

Ich stelle fest: Natürlich neigen die Gerichte 
dazu, Sachverständige aus der Hauptstadt zu neh
men, da es einfacher ist. Es gibt einen Pool von 
Experten und Monopolisten, die sich eine gewisse 
Fertigkeit angeeignet haben und die das dem . 
Richter besonders mundgerecht servieren. Wir 
wissen aber dadurch, daß wir anrufen - die Leu
te kommen zu uns und sagen, daß wir nachfragen 
sollen, wann dort etwas weitergeht; Frau Kollegin 
Schicker hat mir das erzählt; oft heißt es dann, 
derjenige solle selbst fragen und zum Sachver
ständigen hingehen - ,  daß dieser nicht sofort 
weitermacht. Man müßte doch einen Weg finden 
können, daß das Angebot an kompetenten Sach
verständigen größer wird. Es hat doch keinen 
Sinn, wenn ein Sachverständiger zig Akten zu 
Hause liegen hat und nichts weitergeht. 

Da kann oftmals der Richter gar nichts dafür. 
Wir erleben zum Beispiel auch, daß bei solch 
komplizierten Verfahren wie über die Berufsun
fähigkeit mehrere Sachverständige gehört werden 
sollen. Sie können sich gar nicht vorstellen, meine 
Damen und Herren, wie sehnsüchtig manche 
Leute darauf warten, daß endlich wieder einmal 
eine Verhandlung stattfindet! 

Wenn man dann beim Richter nachfragt, sagt 
er, er würde ohnehin eine Verhandlung aus
schreiben, aber der Sachverständige macht nicht 
weiter. 

Ich glaube, daß man sich bemühen sollte, auch 
in den Bezirksstädten, wo es die Gerichtstage gibt, 
auch wenn es am Anfang ein bißehen mühsam ist, 
mit einem Sachverständigen die Gerichtssprache 
zu finden. Denn man darf nicht vergessen (Bun
desrätin S c  h i c k e r: Kosten einsparen!), erstens 
ist es eine Kostenersparnis und zweitens ist dieses 
Sachverständigen-Deutsch oft auch eine Kunst
sprache, wie das Juristen-Deutsch eine Kunst
sprache ist. Aber es ist wichtig, mehr Sachverstän
dige als derzeit zu finden, damit die Verfahren 
beschleunigt werden. 

Ich bin der Meinung, daß man gerade diesen 
Verfahren, die existenzbedrohend oder existenz
sichernd sind, besonderes Augenmerk zuwenden 
sollte und sich vielleicht einmal überlegt, eine Ge
wichtung vorzunehmen. 

Ein letzter Wunsch: Ich weiß, daß nach dem 
Pflegegeldgesetz das Klagerecht über die zweite 
Stufe hinaus erst 1997 kommt. Natürlich gibt es 
den Gegeneinwand, daß zu wenig Richter da sind, 
diese müßten erst ausgebildet werden. Trotzdem 
empfinde ich es als deprimierend und ungerecht, 
daß wir derzeit bei den Stufen 3 bis 7 keine ein
heitliche Linie haben. Wir stellen fest - das sage 

ich aus voller Überzeugung - ,  daß bei jenen, die 
ein Pflegegeld von der Pensionsversicherungsan
stalt bekommen, oft strengere Maßstäbe ange
wendet werden - auch aus budgetären Gründen, 
weil das natürlich eine Frage des Geldes ist - und 
daß es im Vergleich zum Pflegegeld etwa vom 
Land Steiermark Unterschiede von ein bis zwei 
Stufen gibt. 

Da sollte doch eine gewisse Einheitlichkeit an
gestrebt werden. Ich weiß schon, daß das für die 
Justiz nicht einfach ist, weil es eine Personalfrage 
ist, aber trotzdem glaube ich, daß man bei solch 
wesentlichen Fragen, bei denen es um behinderte 
Menschen geht - ich selbst bin als Richter damit 
befaßt - ,  versuchen sollte, diese Termine vorzu
ziehen, damit eine Einheitlichkeit erreicht wer
den kann. Ganz gerecht wird es natürlich nie sein, 
aber zumindest wäre das ein kleines Mosaikstein
ehen, um der Gerechtigkeit zumindest nahezu
kommen. Das wäre ein persönlicher Wunsch, den 
ich hier noch anfügen möchte. - Danke. (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP.) 1520 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist ebenfalls nicht der Fall . 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l  I i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

81.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
16. Juli 1994 betreffend einen Notenwechsel zur 
Auslegung der Art. 17 und 18 des Abkommens 
vom 23. Mai 1989 zwischen der Republik Öster
reich und der Republik Türkei über die Aner
kennung und die Vollstreckung von gerichtli
chen Entscheidungen und Vergleichen in Zivil
und Handelssachen (1643 und 1 850INR sowie 
4927/BR der Beilagen) 

82. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
16. Juli 1994 betreffend eine Erklärung über die 
Annahme des Beitritts Mexikos, Monacos, Neu
see lands , Polens, Rumäniens und Sloweniens 
zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung 
(1678 und 1851INR sowie 4928/BR der Beilagen) 
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Präsident: Wir gelangen nun zu den Punk
ten 81 und 82 der Tagesordnung, über die die De
batte unter einem abgeführt wird. 

Es sind dies: 

ein Notenwechsel zur Auslegung der Artikel 1 7  
und 1 8  des Abkommens vom 2 3 .  Mai 1 989 zwi
schen der Republik Österreich und der Republik 
Türkei über die Anerkennung und die Vollstrek
kung von gerichtlichen Entscheidungen und Ver
gleichen in Zivil- und Handelssachen und 

eine Erklärung über die Annahme des Beitritts 
Mexikos, Monacos, Neuseelands, Polens, Rumä
niens und Sloweniens zum Übereinkommen über 
die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kin
desentführung. 

Die Berichterstattung über die Punkte 8 1  und 
82 hat Herr Bundesrat Albrecht Konecny über
nommen. Ich bitte um die Berichterstattung. 

Berichterstatter Albrecht Konecny: Ich erstatte 
zunächst den Bericht des Rechtsausschusses über 
den Beschluß  des Nationalrates vom 16. Juli 1 994 
betreffend einen Notenwechsel zur Auslegung 
der Artikel 1 7  und 1 8  des Abkommens vom 
23. Mai 1 989 zwischen der Republik Österreich 
und der Republik Türkei über die Anerkennung 
und die Vollstreckung von gerichtlichen Ent
scheidungen und Vergleichen in Zivil- und Han
delssachen. 

Der gegenständliche Beschluß trägt dem Um
stand Rechnung, daß der vorliegende Notenwech
sel die einheitliche Anwendu�g des Abkommens 
vom 23. Mai 1 989 sowohl in Osterreich als auch 
in der Türkei in dem Sinn sicherstellen soll, daß 
auf gerichtliche Entscheidungen, die vor dem In
krafttreten des Abkommens vom 23. Mai 1989 
zwischen der Republik Österreich und der Repu
blik Türkei über die Anerkennung und die Voll
streckung von gerichtlichen Entscheidungen und 
Vergleichen in Zivil- und Handelssachen gefällt 
worden sind , die Artikel 1 8  bis 22 des Überein
kommens vom 22. Juni 1 930 zwischen Österreich 
und der Türkei über die wechselseitigen rechtli
chen Beziehungen in Zivil- und Handelssachen 
und über die Vollstreckungshilfe weiterhin anzu
wenden sind. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Abkom
mens die Erlassung von besonderen Bundesgeset
zen im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG zur 
Überführung des Vertragsinhaltes in die inner
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 1 8. Juli 1 994 mit Stimmeneinhellig
keit den A n t r a g, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Weiters erstatte ich den Bericht des Rechtsaus
schusses über den Beschluß des Nationalrates 
vom 16. Juli 1 994 betreffend eine Erklärung über 
die Annahme des Beitritts Mexikos, Monacos, 
Neuseelands, Polens, Rumäniens und Sloweniens 
zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung. 

Der vorliegende Beschluß des Nationalrates 
trägt dem Umstamt Rechnung, daß durch die An
nahrneerklärung Osterreichs zum Beitritt der 
Länder Mexiko, Monaco, Neuseeland, Polen, Ru
mänien und �}owenien der territoriale Geltungs
bereich des Ubereinkommens erweitert werden 
soll, wobei - als Kriterium - sowohl auf die 
praktische Bedeutung dieser Ausweitung für die 
Kindesentführungen als auch auf ein funktionie
rendes Gerichtswesen der Staaten Bedacht zu 
nehmen war. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Abkom
mens die Erlassung von besonderen Bundesgeset
zen im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B-VG zur 
Überführung des Vertragsinhaltes in die inner
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der 
Vorlage am 18 .  Juli 1994 mit StimmeneinheIlig
keit den A n t r a g. keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Präsident: Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g über den 
Beschluß des Nationalrates vom 1 6. Juli 1 994 be
treffend einen Notenwechsel zur Auslegung der 
Artikel 17 und 18 des Abkommens vom 23. Mai 
1989 zwischen der Republik Österreich und der 
Republik Türkei über die Anerkennung und die 
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen 
und Vergleichen in Zivil- und Handelssachen. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Be
schluß des Nationalrates vom 16. Juli 1994 be
treffend eine Erklärung über die Annahme des 
Beitritts Mexikos, Monacos, Neuseelands, Polens, 
Rumäniens und Sloweniens zum Übereinkom
men über die zivilrechtlichen Aspekte internatio
naler Kindesentführung. 
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Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegen
den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i  t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Dringliche Anfrage 

der Bundesräte DDr. Königshofer, Dr. Tremmel, 
Dr. Prasch und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend skandalösen "Datenschutz" 
in der Justizanstalt Wien-Mittersteig 
(1012/J-BR/94) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zur Ver
handlung über die dringliche Anfra
ge l0 1 2/1-BR/94 der Bundesräte DDr. Königsho
fer und Genossen an den Herrn Bundesminister 
für Justiz Dr. Nikolaus Michalek betreffend skan
dalösen "Datenschutz" in der lustizanstalt Wien
Mittersteig. 

Da diese inzwischen allen Bundesräten zuge
gangen ist, erübrigt sich eine Verlesung durch die 
Schriftführung. 

Die dringliche Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

Winfried E.R. -B., derzeit Strafhäftling der lu
stizanstalt Wien-Mittersteig, soll - so wurden die 
Anfragesteller informiert - in Haft nicht nur für 
die Strafvollzugsanstalten ein umfangreiches EDV
Programm erarbeitet, sondern auch viele perso
nenbezogene Daten verarbeitet beziehungsweise zu 
ihnen Zugang gehabt haben. So hat er offenbar 
über die Personalakten zahlreicher (auch in ande
ren Strafvollzugsanstalten angehaltener) Strafhäft
linge samt Namen, Adressen, Telefonnummern 
(auch naher Verwandter), Personenbeschreibun
gen et cetera, aber auch über Buchhaltungsumerla
gen von Strafvollzugsanstalten verfügt. 

Soweit erscheint der Einsatz eines entsprechend 
ausgebildeten Strafhäftlings - wenn eine ausrei
chende Kontrolle gegeben ist - noch durchaus 
sinnvoll und vertretbar. 

Bedenklich allerdings stimmt die Anfragesteller 
der Umstand, daß dieser 1985 wegen Mordes zu 
zwanzig Jahren Freiheitsstrafe verurteilte Verbre
cher nicht nur kisten weise derartige Unterlagen 
und elektronisch erfaßte Daten in seiner Zelle -
wo er über einen PC verfügt - lagern durfte, son
dern ihm offenbar auch erlaubt wurde, im Zuge 
eines Freiganges diese Unterlagen an seine Arbeits
stelle zu transportieren. Eine große Schachtel mit 
Datenträgern unbekannten Inhalts ist angeblich 
von dort an die Frau des Strafhäftlings gelangt. 
Das restliche Datenmaterial (immerhin 
27 Kartons) wurde vom Arbeitgeber (der offenbar 

mehr Sorge um die möglichen Folgen dieser ekla
tanten Leichtfertigkeit der lustizanstalt im Umgang 
mit Daten hatte als die lustizbehörden) dankens
werterweise nach Beendigung des Freigangs im 
Jänner 1994 an die lustizanstalt Wien-Mittersteig 
zurückgestellt. 

Bereits im Februar 1 994 wandte sich der ehema
lige Arbeitgeber an das Bundesministerium für lu
stiz, um eine ehestmögliche Sicherstellung des bri
santen Materials zu ermöglichen. Der Bundesmini
ster für Justiz (beziehungsweise seine Mitarbeiter) 
sahen aber offenbar keinerlei Notwendigkeit für 
entsprechende Maßnahmen, weil der Strafhäftling 
mittlerweile seit sechs Wochen wieder persönliche 
Daten bearbeitet und die an die lustizanstalt zu
rückgestellten Unterlagen von dort angeblich zu ei
nem ehemaligen Mithäftling gelangt sind. 

Die unterzeichneten Bundesräte richten in die
sem Zusammenhang an den Herrn Bundesminister 
für Justiz die nachstehende 

dringliche Anfrage 

1 .  Welche Tätigkeiten hat der Straf häftling Win
fried E.R. -B. seit seiner Inhaftierung für die lustiz
behörden im einzelnen durchgeführt? 

2. Welche (insbesondere personen bezogenen) 
Daten waren ihm dabei zugänglich? 

3. Wie haben die Strafvollzugsanstalten jeweils 
zu verhindern versucht, daß der Strafhäftling die 
von ihm bearbeiteten Daten in seine persönliche 
Verfügungsgewalt bringt beziehungsweise aus der 
Strafvollzugsanstalt entfernen kann? 

4. Ist es richtig, das Winfried E.R.-B. in seiner 
Zelle in der lustizanstalt Wien-Mittersteig vor dem 
Freigang nicht nur einen PC hatte, sondern auch 
schachtelweise Daten lagerte? 

5. Wie wurde der Inhalt dieser in der Zelle be
findlichen Schachteln überprüft? 

6. Wie war es möglich, daß der Strafhäftling im 
Freigang immerhin mindestens 27 große Kartons 
mit Unterlagen, Disketten, Wechselplatten aus der 
lustizanstalt zu seinem Arbeitgeber transportieren 
konnte? 

7. Wie und von wem wurde der Inhalt dieser 
Kartons vor ihrem Abtransport überprüft und wel
ches Ergebnis hatte die Uberprüfung, das dann 
Grundlage der Entscheidung über die Bewilligung 
der Mitnahme wurde? 

8. Welche personenbezogenen Daten über wel
chen Personenkreis (insbesondere auch aus wel
chen Strafvollzugsanstalten) waren in diesen Kar
tons enthalten? 

9. Wer traf die Entscheidung, daß die Unterla
gen aus der Justizanstalt entfernt werden durften? 

10. Wodurch schien sichergestellt, daß die aus 
der lustizanstalt entfernten Daten nicht ohne jede 
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weitere Kontrolle in die Hände Dritter gelangen 
könnten? 

1 1 .  Konnte geklärt werden, ob wirklich eine 
Schachtel mit Datenträgern unbekannten Inhalts, 
die vorerst beim Arbeitgeber des damaligen Frei
gängers gelagert war, an die Frau des Strafhäftlings 
gelangt ist? 

12. Welchen Inhalt hatten die in dieser SchachteL 
befindlichen Datenträger (sie konnten ja als einzi
ge vom Arbeitgeber vom Arbeitgeber nicht zurück
gegeben werden) ? 

13. Was ist mit den vom Arbeitgeber freundli
cherweise an die lustizanstalt zurückgestellten 
Kartons mit Unterlagen geschehen? Wurden sie 
wieder an den Strafhäftling ausgefolgt? 

14. Wurde ihr Inhalt nach der Rückgabe kon
trolliert? Wenn ja, wie und mit welchem Ergebnis? 

15. Konnte festgestellt werden, ob es sich wirk
lich genau um dieselben Unterlagen handelt, die 
aus der lustizanstalt Monate vorher entfernt wur
den? 

16. Ist es richtig, daß diese Daten nicht mehr in 
die lustizanstalt, sondern derzeit bei einem ehema
Ligen Strafhäftling gelagert sind? 

1 7. Wie hätten Sie die Wiederbeschaffung der 
zum Arbeitgeber mitgenommenen Daten erreicht, 
hätte dieser nicht bereitwilligst dieses heikle Mate
rial an die lustizanstalt zurückgestellt? 

18. Welche Maßnahmen haben Sie beziehungs
weise die im Sekretariat des Bundesministers für 
Justiz tätigen Mitarbeiter, die vom Arbeitgeber des 
Strafhäftlings im Februar 1994 über den Inhalt der 
aus der lustizanstalt entfernten Unterlagen und ih
ren vermutlichen Verbleib informiert wurden, seit
her gesetzt, um die Daten sicherzustellen und künf
tige Mißbräuche auszuschließen? 

1 9. WeLchen Erfolg hatten die Bemühungen je
weils? 

20. Welches Datenmaterial konnte wieder si
chergestellt werden und aus welchen 
Strafvollzugsanstalten stammt es? Konnte geklärt 
werden, wie der Strafhäftling in den Besitz der Da
ten gelangt ist? 

21.  Konnte insbesondere die Schachtel mit Da
tenträgern, die an die Frau des Strafhäftlings wei
tergegeben worden sein soll, mittlerweile wieder
beschafft werden? Wenn nein, warum nicht? 

22. Welche Maßnahmen wurden gesetzt. um die 
jetzt angeblich bei einem ehemaligen Strafhäftling 
gelagerten Daten sicherzusteLLen? 

23. In wessen Eigentum standen die Datenträger 
und Papiere, die der Strafhäftllng ungehindert aus 
der lustizanstalt entfernen konnte? Welchen Wert 
hatten sie in etwa? 

24. Sind Sie sicher, daß der Strafhäftling Win
fried E.R. -B. nicht schon aus anderen Strafvoll
zugsanstalten, in denen er Daten elektronisch er
faßt hat, entsprechendes Material entfernen konn
te? 

25. Ist es richtig, daß Winfried E.R.-B. derzeit 
wieder EDV-Arbeiten für die lustizbehörden 
durchführt? 

26. Wenn ja, um welche Tätigkeiten handelt es 
sich exakt und welche Daten stehen ihm dafür zur 
Verfügung? 

27. Halten Sie es für sinnvoll, einen Strafhäftling 
ED V-Tätigkeiten für die lustizbehörden in seiner 
Zelle durchführen zu lassen, wodurch die Unter
scheidung zwischen seinen eigenen Daten und de
nen der lustizbehörden zum Zweck der Kontrolle 
und Verhinderung der Weitergabe personenbezo
gener Daten erheblich erschwert wird? 

28. Wie wird derzeit sichergestellt, daß der Straf
häftling sich keine Daten aneignen kann? 

29. Gibt es Hinweise darauf, daß Winfried 
E.R.-B. sein Wissen unter anderem über seine Mit
häftlinge bereits mißbraucht hat oder beabsichtigt, 
es zu mißbrauchen? 

30. Wie viele Strafhäftlinge sind derzeit mit der 
Bearbeitung personenbezogener Daten in den 
Strafvollzugsanstalten betraut? 

31 .  Welche Sicherheitsmaßnahmen werden da
bei von den Strafvollzugsanstalten eingehalten, um 
einen Mißbrauch der Daten sowohl innerhalb der 
Strafvollzugsanstalt als auch außerhalb hintanzu
halten? 

32. Wodurch werden Manipulationen der bear
beiteten Daten zum Schaden der Justiz verhindert? 

33. Wie wollen Sie in Zukunft besser verhin
dern, daß Strafhäftlinge nicht nur über Personal
akten anderer Häftlinge, sondern auch zum Bei
spiel über die Buchhaltung der 
Strafvollzugsanstalten und ähnliches verfügen und 
ihr Wissen eventuell noch in der Strafvollzugsan
stalt oder nach ihrer Enthaftung für strafbare 
Handlungen mißbrauchen oder auch die Daten an 
Interessenten verkaufen? 

34. Welchen Anteil hat Ihrer Meinung nach die 
ganz im allgemeinen sehr gelockerte Vollzugsform 
in Wien-Mittersteig an den in dieser Anfrage aufge
griffenen Mißständen? 

35. Gibt es in der lustizanstalt Wien-Miuersteig 
Personal, das in der Lage ist, die Tätigkeit eines 
ausgebildeten ED V-Spezialisten inhaltlich wirk
sam zu beaufsichtigen? 

36. Gibt es derart spezialisiert ausgebildete 
Fachkräfte in den anderen Strafvollzugsanstalten? 

In formeller Hinsicht wird verlangt, diese Anfra
ge im Sinne der Bestimmungen des § 61 der GO
BR nach Erledigl,lng der Tagesordnung dringlich 
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zu behandeln und dem Erstunterzeichner Gelegen
heit zur Begründung zu geben. 

* * * * *  

Präsident: Ich erteile Herrn Bundesrat DDr. 
Köngishofer als ersten Anfragesteller zur Begrün
dung der Anfrage das Wort. 

1526 

Bundesrat DDr. Franz Königshofer (FPÖ, Ti
rol) :  Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine 
Damen und Herren! Der Grund der heutigen 
dringlichen Anfrage beruht auf Vorgängen, die in 
der Geschichte des österreichischen Strafvollzu
ges einmalig zu sein scheinen. 

Vorweg möchte ich jedoch ein paar Streiflich
ter auf die bisherige Politik des Herrn Justizmini
sters werfen, die seine Amtsführung charakteri
sieren sollen. 

Der Fall Otto Haas, der zu Beginn dieses Jahres 
die österreichische Öffentlichkeit in Atem gehal
ten hat, zeigte offensichtliche Lücken im beste
henden Strafvollzug auf. Schon die Tatsache, daß 
ein verurteilter Mörder nach wenigen Jahren die 
Möglichkeit des sogenannten Freiganges erhält, 
ist für sich allein schon fragwürdig genug. Wenn 
dieser Mann aber die Möglichkeit seines Freigan
ges dazu mißbraucht, ein wehrloses Kind auf be
stialische Weise umzubringen, ist dies ein Justiz
skandal ersten Ranges. Die von Haas auf seiner 
Flucht angegriffene und dabei verletzte Ordens
schwester hat ihr Leben jenem glücklichen Um
stand zu verdanken, daß umsichtige Innsbrucker 
Polizeibeamte dem flüchtenden Täter auf der 
Spur waren und durch ihr mutiges Eingreifen ei
nen weiteren Mord verhinderten. 

Bei einer im Anschluß an diese Ereignisse statt
gefundenen "Club 2"-Diskussion im ORF be
zeichnete auch eine angesehene Wiener Staatsan
wältin die Handhabung der Strafvollzugsmaßnah
men am Wiener Mittersteig als untragbar und 
skandalös. 

Bezeichnend für die derzeitige Justizpolitik war 
auch der Umgang mit einer Anzeige, die Stadtrat 
Mag. Hilmar Kabas gegen den Wiener Stadtrat 
Johann Hatzl im Zusammenhang mit Mietenzah
lungen für eine Ausstellung der SPÖ eingebracht 
hatte. Während die Staatsanwaltschaft Wien be
absichtigte, diese Anzeige weiter zu verfolgen, be
richtete die Oberstaatsanwaltschaft an das Bun
desministerium für Justiz, daß sie entgegen der 
Absicht der Staatsanwaltschaft diese Anzeige zu
rücklegen lassen wolle. Dieser Vorhabens-Bericht 
der Oberstaatsanwaltschaft Wien wurde vom Ju
stizministerium einfach zur Kenntnis genommen, 
worauf die Oberstaatsanwaltschaft der Staatsan
waltschaft Wien eine . . .  (Bundesrat S t r u t -
z e n  b e  r g e r: Haben Sie eine falsche Anfrage?  

Aus der Anfrage geht das nicht hervor! - Bundes
rätin Dr. R i e s s: Sie werden es doch noch erwar
ten können? Er redet zur Sache! - Weitere Zwi
schenrufe bei SPÖ und FPÖ.) 

Präsident: Herr Bundesrat Königshofer! Ich 
bitte Sie, zur Anfrage Stellung zu nehmen, und 
die Anfrage lautet: Skandalöser Datenschutz in 
der Justizanstalt Wien-Mittersteig. Ich ersuche 
Sie, diese Anfrage zu begründen. (Bundesrätin 
Dr. R i e s  s: Das ist zur Anfrage!) 

Bundesrat DDr. Franz Königshofer (fortset
zend): Wir sind Politiker in einem politischen 
Haus, und das ist der Vorlauf zu dieser politisch 
dringlichen Anfrage. (Bundesrätin H a s e  1 -
b a  c h: Haben Sie noch immer nicht verstanden, 
was Ihnen gesagt wurde? - Gegenrufe bei der 
FPÖ.) - Lassen Sie mich weiterreden, jetzt bin 
ich am Wort! Ich komme gleich zur Hauptsache 
dieser Anfrage. 

Die Begründung für diese Rücklegung liest sich 
wie aus einem Handbuch für politische Justiz -
ich zitiere - ,  "weil es sich vorliegend um eine 
Anzeige handelt, die ihrer Zielsetzung nach er
kennbar der Profilierung des in seiner politischen 
Funktion agierenden Anzeigers Stadtrat Mag. 
Hilmar Kabas dient, weshalb schon jetzt die sach
lich gebotene Erledigung vorzunehmen ist." -
Ende des Zitats. 

Ein weiteres Beispiel für grobe Mängel im 
Strafvollzug geht aus einem Artikel der Zeitung 
"Kurier" vom 1 6. April dieses Jahres hervor. 

Darin hieß es, daß in der Strafvollzugsanstalt 
Mittersteig - um diese geht es hier - ein Häft
ling zum Graphiker ausgebildet wurde, wobei er 
Muster von Aufenthaltsbewilligungen, Visa und 
Meldezetteln beiseite schaffen konnte. Laut "Ku
rier" nützte er nach seiner Entlassung im Win
ter 1993 diese "Mitbringsel" , um sich durch eifri
ge Fälschungen ein kleines Vermögen zu verdie
nen. 

Den Höhepunkt in einer Reihe von Mängeln 
im Strafvollzug stellt jedoch der folgende Sach
verhalt dar, den ich überblicksartig schildern 
möchte. 

Ein Mann namens Winfried R. wurde 1 985 we
gen eines Verbrechens nach § 75 Strafgesetzbuch, 
also Mord, zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren 
verurteilt. Dieser Winfried R., ein hoch intelli
genter Mensch mit umfangreichen EDV-Vor
kenntnissen, kam zum Strafvollzug in die schon 
einige Male erwähnte Justizanstalt Wien-Mitter
steig. Dort wurde er laut Informationen im EDV
Bereich eingesetzt, wo er einerseits selbständig 
Computerprogramme für die Administration des 
Strafvollzuges erstellte und andererseits auch vie
le personenbezogene Daten verarbeitete. 
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So hatte er offenbar Zugang zu Personalakten 
zahlreicher Strafhäftlinge - auch aus anderen 
Vollzugsanstalten - mit deren Namen, Adressen, 
Telefonnummern, Personenbeschreibungen und 
Namen und Adressen der Angehörigen. Er hatte 
aber auch Zugang zu Buchhaltungsunterlagen 
von Strafvollzugsanstalten, da er laut unseren In
formationen das Strafvollzugsinformationssy
stem, kurz SVIS, selbst erstellt und angewendet 
hatte. 

Der Einsatz eines entsprechend ausgebildeten 
Strafhäftlings scheint durchaus sinnvoll und ver
tretbar, wenn eine ausreichende Kontrolle seiner 
Tätigkeit gegeben ist. Dies dürfte aber nach vor
liegenden Informationen beim Strafhäftling Win
fried R. nicht der Fall gewesen sein. 

Winfried R. konnte in seiner Zelle, wo ein PC 
installiert ist, über große Mengen derartiger Un
terlagen, vor allem elektronisch erfaßter Daten, 
verfügen, wodurch auch jeder mißbräuchlichen 
Verwendung Tür und Tor geöffnet wurde, und 
zwar umso mehr, als Winfried R. als Freigänger 
untertags bei einer Firma als Comuterspezialist 
arbeitete und dadurch die Chance hatte, hoch 
sensibles Datenmaterial nach außen zu bringen. 

Diese Chance nützte er auch, indem er - nach 
unseren Angaben - 27 Kartons mit solch hoch 
sensiblem Datenmaterial an seine Tagesarbeits
stelle transportierte. Nur der Umsicht des Arbeit
gebers beziehungsweise seiner Arbeitgeberin, 
denn es handelt sich dabei um eine Dame, war es 
zu verdanken, daß die 27 Kartons mit dem gegen
ständlichen Datenmaterial wieder in die Haftan
stalt Mittersteig zurückgebracht wurden, wobei 
anzumerken ist, daß laut Informationen vorher
gehende Urgenzen des Arbeitgebers im Justizmi
nisterium ohne Reaktion blieben. 

Verwunderlicherweise wurde jedoch das vom 
Arbeitgeber des Winfried R. an die Strafanstalt 
Mittersteig zurückgestellte Datenmaterial wieder 
an den Häftling freigegeben, sodaß er es laut In
formation mittlerweile in der Wohnung eines 
Mithäftlings einlagern konnte. 

Genauso verwunderlich ist es, daß der Häftling 
Winfried R. nach all diesen Vorfällen wiederum 
bis gestern in der gleichen Funktion in der Straf
anstalt Mittersteig eingesetzt wurde. 

Besondere Brisanz erfährt die Angelegenheit 
durch die Tatsache, daß dieser Häftling nach Ver
büßung von rund der Hälfte seiner Freiheitsstrafe 
schon in nächster Zukunft in den Genuß einer 
vorzeitigen bedingten Entlassung kommen könn
te. Dadurch bestünde die Möglichkeit, das von 
ihm beiseite geschaffte Datenmaterial miß
bräuchlich zu verwenden. 

Der vorliegende Sachverhalt ist unserer Mei
nung nach einer der größten Skandale in der Ge
schichte des österreichischen Strafvollzugs, wes
halb wir diese dringliche Anfrage nicht nur für 
gerechtfertigt, sondern im Interesse der Sicher
heit der österreichischen Bevölkerung auch für 
äußerst notwendig halten. 

Sie als Justizminister sind für den Strafvollzug 
in Österreich verantwortlich, weshalb wir von Ih
nen die lückenlose Aufklärung der oben geschil
derten Vorgänge verlangen. - Danke. (Beifall bei 
der FPÖ.) 15.34 

Präsident: Zur Beantwortung hat sich der Herr 
Bundesminister für Justiz Dr. Nikolaus Michalek 
zu Wort gemeldet. Ich erteile ihm dieses. 

1 5.34 

Bundesminister für Justiz Dr. Nikolaus Micha
lek: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her
ren!  Ich möchte mich in meiner Antwort auf die 
Anfrage beschränken. Die anderen angezogenen 
Punkte sind schon Gegenstand parlamentarischer 
Behandlung gewesen. 

Ich schicke zur Sache voraus, daß die Anfrage 
eine Angelegenheit betrifft, die seit mehreren 
Monaten Gegenstand einer vom Bundesministeri
um für Justiz angeordneten und noch immer 
nicht abgeschlossenen Untersuchung ist. 

Der Strafgefangene, auf den die Anfrage Bezug 
nimmt, ich nenne ihn B. ,  hat vor seiner Straftat 
Informatikstudien betrieben, im Datenverarbei
tungsbereich gearbeitet und mehrjährige Erfah
rung gesammelt. 

Im Jahr 1986 wurde in der Justizanstalt Graz
Karlau mit der Erstellung eines Programmes zur 
Datenerfassung im Bereich der Kostverrechnung 
und in der Folge mit Vorarbeiten zu einem Straf
vollzugsinformationssystem begonnen. 

Auch nach seiner Verlegung in die JustizanstaIt 
Wien-Mittersteig wurde B. im Jänner 1990 zur 
Mitarbeit an der Erstellung dieses Strafvollzugs
informationssystems - SVIS möchte ich es im 
folgenden nennen - herangezogen. B. wurde un
ter Anleitung der bei der Justizanstalt Wien-Fa
voriten etablierten Datenleitstelle Strafvollzug so
wohl in der Justizanstalt Graz-Karlau als auch in 
der Justizanstalt Wien-Mittersteig im Rahmen der 
Programmerstellung - nicht im Rahmen der Da
tenspeicherung, sondern im Rahmen der Pro
grammerstellung - beschäftigt. 

Berührungspunkte zu irgendwelchen Personal
daten haben sich im Zusammenhang mit der 
Kostverrechnung schon aufgrund der Art des 
Programmes für den Strafgefangenen nicht erge
ben können. Nach den mir derzeit vorliegenden 
Informationen hatte B. aber auch im Zusammen-
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hang mit den Vorarbeiten zum sogenannten SVIS 
keinen Zugang zu personen bezogenen Daten. 

Von Februar 1 993 bis November 1993 arbeite
te B. als Freigänger in einem Verein. Nach Been
digung dieser Tätigkeit übermittelte die General
sekretärin dieser Arbeitsgemeinschaft der Justiz
anstalt Wien-Mittersteig eine Diskette und in wei
terer Folge dem Bundesministerium für Justiz 
Computerausdrucke, die von einer Diskette des 
Strafgefangenen stammen sollen und die gewisse, 
teils modifizierte Daten von drei in der Justizan
stalt Wien-Favoriten seinerzeit inhaftierten Straf
gefangenen enthalten. 

Diese Daten dreier ehemaliger Strafgefangener, 
die bereits zum Zeitpunkt des Beginns des Pro
grammablaufes entlassen waren, stammen nicht 
aus dem Strafvollzugsinformationssystem. 

Aufgrund der genannten Information wurde im 
Jänner 1994 eine Untersuchung der Angelegen
heit durch das Bundesministerium für Justiz ein
geleitet. 

Bevor ich auf die Beantwortung der Fragen im 
einzelnen eingehe, möchte ich noch betonen, daß 
das sogenannte Strafvollzugsinformationssystem 
jeweils nur anstaltsbezogen ist, daher nur darüber 
Aufschluß geben kann, welche Personen zu ei
nem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten 
Anstalt angehalten werden beziehungsweise ange
halten worden sind. 

Außerdem gibt das Programm Auskunft über 
die Daten, die der Aktendeckel eines Personalak
tes aufweist. Diese Daten sind jedenfalls keine 
Grundlage für vollzugsrelevante Entscheidungen. 
Eine Programmvernetzung zwischen den einzel
nen Anstalten gibt es bislang nicht. 

Die einzelnen an mich gerichteten Fragen 
möchte ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1 :  Der Strafgefangene B. hat seit sei
ner Inhaftierung für den Anstaltenbereich an der 
Erstellung eines automationsunterstützten Kost
verrechnungsprogrammes sowie eines Program
mes zur Erfassung von Personaldaten Strafgefan
gener mitgearbeitet. 

Bei der Programmerstellung wurden nach den 
dem Bundesministerium für Justiz vorliegenden 
Informationen Probeläufe mit fiktiven Daten ge
tätigt. Des weiteren hat B. als Freigänger Auf
tragsarbeiten für eine Arbeitsgemeinschaft zur 
Lehr- und Lernmittelerstellung für Sehgeschädig
te ausgeführt. 

Derzeit ist B. als Hausreiniger beschäftigt. 

Zur Frage 2: Aus dem Strafvollzugsinforma
tionssystem waren B. keine Daten zugänglich. Die 
dem Bundesministerium für Justiz vorliegenden 

Ausdrucke mit zum Teil fingierten Daten ehema
liger Strafgefangener, die offenbar Entwürfe für 
niemals realisierte Vollzugsformulare sind, stam
men nicht aus dem Strafvollzugsinformationssy
stem, sondern müssen gesondert und händisch er
stellt beziehungsweise abgeschrieben worden 
sein. 

Wer diese Daten zur Verfügung gestellt und er
faßt hat, konnte bislang nicht festgestellt werden. 

Zur Frage 3: Der Arbeitsplatz des Strafgefan
genen wurde so eingerichtet, daß er weder Zu
gang zu Akten noch zum Strafvollzugsinforma
tionssystem hatte. 

Sollte ein Strafgefangener in den Besitz von 
personenbezogenen Daten von Insassen gelangt 
sein, so könnte dies nur durch einen illegalen Zu
griff geschehen sein. Ob und in welchem Ausmaß 
das tatsächlich geschehen ist, kann derzeit nicht 
beurteilt werden. Entsprechende Untersuchun
gen sind im Gange. 

Zu Frage 4: B. hatte in seinem Haftraum meh
rere Computer, aber nicht schachtelweise Daten. 
In den Schachteln waren überwiegend Program
me, Programmhilfen, Computerspiele, Effekten 
et cetera gelagert. 

Zu Frage 5: B. hat sich viele Gegenstände, dar
unter auch Disketten, von zahlreichen Firmen 
zuschicken lassen. All diese Gegenstände wurden 
beim Einlangen in der Anstalt überprüft, die Dis
ketten insoweit, als sie IBM-kompatibel waren. 

Zu Frage 6: Am 2. Juni 1993 suchte B. bei der 
Leiterin der lustizanstalt Wien-Mittersteig an, 
eine Reihe von Schachteln mit überzähligem Gut 
außerhalb der Anstalt lagern zu dürfen. Diesem 
Ansuchen wurde am 4. 6 1 993 mit der Auflage 
stattgegeben, daß sich unter diesen Effekten, die 
ausgelagert werden, kein Computer samt Zube
hör befinden darf. Gemäß § 41 Abs. 3 Strafvoll
zugsgesetz können Strafgefangene über die ver
wahrten Gegenstände jederzeit verfügen, soweit 
nicht etwa bestehende Rechte anderer, ein
schließlich des Zurückhaltungsrechtes nach § 32a 
StVG und nach § 5 des gerichtlichen Einbrin
gungsgesetzes entgegenstehen.  

Zur Frage 7:  Der Inhalt der ausgelagerten 25 -
oder wie viele es Ihrer Meinung nach sind - Kar
tons wurde von drei lustizwachebeamten über
prüft. Hiebei wurde festgestellt, daß die Kartons 
keine Computer und kein Computerzubehör, mit 
Ausnahme eines einzigen Computerspieles, ent
hielten. 

Zur Frage 8: Bei ihrer Auslagerung befanden 
sich, nach den mir erteilten Informationen, in den 
Kartons keine Unterlagen mit personenbezoge
nen Daten. 
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Zu Frage 9: Die Entscheidung hat nach Ab
sprache mit der Anstaltsleiterin ihr Stellvertreter 
getroffen. 

Die Frage 10 habe ich bereits in meinen Aus
führungen zu Frage 8 beantwortet. 

Zu den Fragen 1 1  und 1 2: Das außerhalb einer 
Anstalt befindliche Eigentum eines Strafgefange
nen unterliegt nicht mehr der Kontrolle der Ju
stiz. Ob eine Schachtel mit Datenträgern unbe
kannten Inhalts an die Frau des Strafgefangenen 
gelangt ist, kann daher nicht beantwortet werden. 

Zu den Fragen 1 3  und 1 4: Die an die Justizan
stalt Wien-Mittersteig zurückgestellten Kartons 
wurden versiegelt, in der Depositenstelle dieser 
lustizanstalt verwahrt und in der Folge überprüft, 
wobei die nunmehr vorhandenen Disketten vom 
übrigen Inhalt getrennt wurden. 

Das Vorhandensein von Disketten in den Kar
tons kann sich nur daraus erklären, daß sich der 
Strafgefangene während seiner Tätigkeit im Frei
gang beliebig Disketten verschaffen konnte, wel
che er bei seinem Arbeitgeber bei seinen sonsti
gen Habseligkeiten lagerte. 

Die Disketten wurden sowohl in der lustizan
stalt Graz-Karlau als auch durch die ADV-Leit
stelle der Justizanstalt Wien-Favoriten 
stichprobenartig überprüft. 

Da ein bedenklicher Inhalt nicht festgestellt 
werden konnte, wurden die Kartons wieder dem 
Strafgefangenen ausgefolgt, der in der Folge an
suchte, diese an seine Gattin weiterleiten zu dür
fen. Dies ist bewilligt und in der Zeit vom 30. 3. 
bis 1 6. 4. 1994 durchgeführt worden. 

Zu Frage 15 :  Als die Kartons im Juni 1 993 aus 
der Justizanstalt Wien-Mittersteig ausgelagert 
wurden, wurden sie wohl überprüft, es wurde der 
Inhalt aber nicht verzeichnet. Ob der Inhalt der 
Kartons bei der Rücklieferung in die Anstalt der
selbe war wie bei der Auslagerung, kann daher 
nicht festgestellt werden. 

Zu Frage 1 6: Von einer Lagerung von Daten 
bei einem ehemaligen Strafgefangenen ist der Ju
stiz nichts bekannt. 

Zu Frage 1 7: Auf die ausgelagerten Habselig
keiten des Strafgefangenen hatte die lustizanstalt 
Wien-Mittersteig keinen Zugriff. 

Zu den Fragen 1 8  und 1 9: Das dem Ministerse
kretariat zur Verfügung gestellte Material - ich 
habe vorhin diese drei Ausdrucke erwähnt -
wurde unverzüglich der zuständigen Abteilung 
der Strafvollzugssektion des Bundesministeriums 
für Justiz zur weiteren Veranlassung übergeben. 

Bereits am 2. 2. 1 994, also zuvor, war B. aus 
seinem Haftraum entfernt worden, dieser wurde 
versiegelt, und die in seinem Besitz beziehungs
weise bei seinen Effekten befindlichen Disketten 
wurden zunächst in der lustizanstalt Graz-Karlau 
und dann durch die ADV-Leitstelle der Justizan
stalt Wien-Favoriten, wie ich bereits ausgeführt 
habe, überprüft. 

Zu Frage 20: Da die Überprüfung negativ ver
laufen ist, konnte auch kein Datenmaterial sicher
gestellt werden. 

Zu Frage 2 1 :  Es bestand für die Justizanstalt 
Wien-Mittersteig kein Grund und nach § 41 
Abs. 3 StVG auch keine rechtliche Handhabe, die 
an die Frau des Strafgefangenen ausgefolgten 
Schachteln wieder zurückzufordern. 

Zu Frage 22 möchte ich auf die Antwort zu 
Frage 16 und zu Frage 23 auf die Antwort zur 
Frage 6 verweisen. 

Zu Frage 24: B. hat nie personenbezogene Da
ten erfaßt, sondern war nur mit der Erstellung 
von Programmen, mit Programmierarbeiten mit 
den Programmiersprachen ,,0-
Base III + Clipper C" betraut, sodaß er aus
schließlich mit Programmiersprachen und Pro
grammhilfserstellungsmitteln zu tun gehabt hat. 

Zu den Fragen 25 und 26: Es ist nicht richtig, 
daß der Strafgefangene derzeit EDV -Arbeiten für 
die Justizbehörden durchführt. 

Die Frage 27 möchte ich verneinen. B. hat für 
die Justiz nicht in seinem Haftraum gearbeitet. Es 
wurde ihm in der lustizanstalt Wien-Mittersteig 
ein eigener Arbeitsplatz zugewiesen. Er wurde 
beauftragt, die für die lustizbehörden zu erstel
lenden Programme in diesem Arbeitsraum fertig
zustellen. 

Zu Frage 28: Derzeit wird durch den geänder
ten Arbeitsplatz sichergestellt, daß sich der Straf
gefangene keine Daten aneignen kann.  

Zu Frage 29: Es gibt keine Hinweise darauf, 
daß B. sein Wissen über Mithäftlinge, das er sich 
auch ohne Zuhilfenahme der EDV aneignen 
kann und konnte, mißbraucht hat oder zu miß
brauchen beabsichtigt. 

Zu dieser Möglichkeit befragt, hat B. zu Proto
koll gegeben: Ich habe nie Daten oder Program
me, die ich in meiner Tätigkeit für die ADV-Leit
stelle bearbeitet habe, aus der Anstalt gegeben. 
Ich halte den Vorwurf auch für unsinnig, weil die 
verwendeten Programme auf Standardprogram
men beruhen, die im Handel erhältlich und in 
großer Auflage verbreitet sind. Insassendaten 
habe ich nie weitergegeben. Meine Tätigkeit für 
die ADV-Leitstelle habe ich im Jahr 1 992 been
det und damals alle damit verbundenen Unterla-
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gen und Datenträger Herrn H. übergeben, der für 
EDV-Arbeit am Mittersteig zuständig ist. 

Zu Frage 30: Es sind keine Strafgefangenen mit 
der Bearbeitung personenbezogener Daten in den 
lustizanstalten betraut. 

Zu den Fragen 3 1  und 32: Im Strafvollzug wer
den, wie schon erwähnt, durch Strafgefangene 
keine personenbezogenen Daten bearbeitet. 

Ob bei Auftragsarbeiten für Dritte im Auftrag 
privater Dienstgeber personenbezogene Daten 
bearbeitet werden, kann seitens der lustizverwal
tung nicht beurteilt werden. 

Mit Rücksicht darauf, daß im Strafvollzug kein 
Strafgefangener Zugriff auf personenbezogene 
Daten von Insassen hat, sind auch besondere Si
cherheitsmaßnahmen diesbezüglich nicht erfor
derlich. 

Ein Zugriff auf die Daten der Insassen ist nur 
über jenes Gerät möglich, das dem Sachbearbeiter 
zur Verfügung steht. Dieses Gerät ist einerseits 
durch den Zutritt zum Arbeitsamtsraum, ande
rerseits auch durch das Versperren des Geräts 
dem Zugriff Unberechtigter entzogen. Vor allem 
aber kann der Zugang zu den Daten nur über das 
dem einzelnen Benutzer individuell zugewiesene 
Paßwort erfolgen. Die Datensicherheit beruht da
her vor allem auf dem Schutz des Paßwortes, das 
routinemäßig geändert wird. 

Ein Schaden für die lustizverwaltung kann 
durch unberechtigte Eingriffe nur indirekt verur
sacht werden, indem nämlich Daten verändert 
würden. Das hätte zur Folge, daß die veränderten 
Daten anhand des Personalaktes überprüft und 
wieder rückgeändert werden müßten, was durch 
eine Plausibilitätskontrolle an den Tag käme und 
diesfalls erforderlich wäre. 

Jedenfalls kann eine vollzugsrelevante Maß
nahme, zum Beispiel ÜbersteIlung in den Entlas
sungsvollzug, Entlassung oder ähnliches, niemals 
allein aufgrund von computergespeicherten Da
ten erfolgen. Im Gegenteil wurde seitens der Voll
zugspraktiker gegen das im Einsatz befindliche 
Programm "Strafvollzugsinformationssystem" 
immer wieder der Einwand erhoben, es entlaste 
die händische Tätigkeit nicht ausreichend. 

Zu Frage 33: Schon derzeit darf ein Strafgefan
gener keinen Zugriff auf personen bezogene Da
ten erhalten. Die einzigen mit Buchhaltungsfra
gen befaßten Programme betreffen lediglich die 
Lebensmittelbuchhaltung, die Kostverrechnung 
und die Inventarverwaltung des Bundes. Zugriffe 
zu diesen Programmen sind ebenso geschützt wie 
die personen bezogenen Daten des SVIS, und 
zwar durch räumliche Trennung der Kanzleien 
von den Hafträumen, Versperrbarkeit des Geräts 
und Paßwort. 

Im übrigen wäre ein Mißbrauch der im Einsatz 
befindlichen Buchhaltungsprogramme für straf
bare Handlungen nicht vorstellbar. 

Zu Frage 34: Wie schon bisher dargestellt, sind 
im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Strafge
fangenen B. bislang keine Mißstände, insbesonde
re nicht solche, die auf eine gelockerte Vollzugs
form in Wien-Mittersteig zurückzuführen wären, 
festgestellt worden. Der Strafgefangene B. hat, als 
die Aussicht bestand, daß eine bedingte Entlas
sung in absehbarer Zeit erfolgen könnte, einen 
Freigang zur Arbeit bekommen, wie dies auch in 
anderen Anstalten des Straf- und Maßnahmen
vollzuges geschieht. 

Zu den Fragen 35 und 36: Es gibt in jeder lu
stizanstalt Beamte, die in der Lage sind, die EDV
Tätigkeit zu überprüfen. Es kann allerdings nicht 
ausgeschlossen werden, daß ein ausgesprochener 
Spezialist den einschlägig vorgebildeten Beamten 
überlegen ist. Einerseits durch die Zugriffsiche
rung, andererseits durch die Nachkontrolle jeder 
Datenverarbeitung werden dabei aber nachteilige 
Auswirkungen für die Verwaltung verhindert. 
15.54 

Soweit zu den Fragen. (Beifall bei ÖVP und 
SPÖ.) 

Präsident: Wir gehen nunmehr in die Debatte 
ein. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß gemäß § 61  
Abs. 7 der Geschäftsordnung die Redezeit jedes 
Bundesrates mit insgesamt 20 Minuten begrenzt 
ist. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dr. 
Helmut Prasch. Ich erteile ihm dieses. 

15.54 

Bundesrat Dr. Helmut Prasch (FPÖ, Kärnten):  
Herr Präsident! Sehr geehrter Herr lustizmini
ster! Hohes Haus! Herr Minister! Gestatten Sie, 
daß ich an dieser Stelle eine gewisse Form des 
Mitleids mit Ihrer Person zum Ausdruck bringe. 

Sie sitzen in Wien in Ihrem schönen Ministeri
um, aber Sie wissen offenbar nicht Bescheid, was 
in den Ihnen unterstellten Behörden, insbesonde
re in den Strafvollzugsanstalten, passiert. 

Ebenso konnten Sie in der letzten Sitzung des 
Hohen Hauses keine Auskunft darüber geben, 
wohin Akten der Staatsanwaltschaft Klagenfurt 
gekommen sind. Erst nach mehrmaliger Urgenz 
hat man diese gefunden. 

Alles in allem herrscht also in den Ihnen unter
stellten Behörden ein ziemliches Chaos, das wir 
anhand der von Ihnen jetzt gegebenen Beantwor
tung dieser dringlichen Anfrage ein wenig aufzei
gen möchten. Ohne Sie als Person zu kritisieren, 
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möchten wir ausschließlich darauf hinweisen, daß 
im Bereich des Strafvollzuges gravierende Miß
stände herrschen, die einer dringenden, lückenlo
sen Aufklärung bedürfen, und das in möglichst 
schneller Zeit, bevor es gelingen könnte, daß auf
grund des D iebstahls von Datenmaterial aus der 
Strafvollzugsanstalt dritte Personen zu Schaden 
kommen. 

Der Herr Justizminister hat seine Ausführun
gen damit begonnen, daß er darauf hingewiesen 
hat, daß die vorliegende Angelegenheit Gegen
stand einer internen Untersuchung ist, die bereits 
seit mehreren Monaten andauert. Richtig ist, daß 
das lustizministerium oder, genauer gesagt, seine 
beiden höchsten vertrauten Sekretäre im Febru
ar 1 994 darüber unterrichtet wurden, daß ein in 
der Strafanstalt Mittersteig inhaftierter EDV
Spezialist im Besitz von 27 Kisten sensiblen Da
tenmaterials aus dem Bereich der Strafvollzugs
anstalten ist und dieses Material auch außerhalb 
die Strafanstalt Mittersteig gebracht hat. 

Sie sagen, es sei eine Untersuchung eingeleitet 
worden, aber unseres Wissens nach ist nichts ge
schehen. Mehrere Monate lang hat man dazu ge
schwiegen. Und vor etwa sechs Wochen wurde 
besagter Häftling W. wiederum damit beauftragt, 
in der EDV der Strafanstalt Mittersteig tätig zu 
werden und dort seiner Tätigkeit nachzugehen. 

Herr lustizminister! Es ist schon richtig, daß 
der Häftling W. derzeit, nämlich heute, nicht 
mehr an diesem Arbeitsplatz tätig ist. Heute ist er 
nicht mehr dort tätig, aber bis gestern nachmittag 
war er es noch, bis der zuständige Ministerialrat 
Dr. Michael Neider, der für die Organisation in 
den Strafvol lzugsanstalten zuständig ist, den 
Häftling per Weisung versetzt hat und an einen 
anderen Arbeitsplatz und in eine andere Zelle 
überweisen ließ. (Bundesrätin H i e s: Was sagt 
das, bitte?) 

Das sagt, daß das lustizministerium angeblich 
bereits im Februar 1 994 eine Untersuchung ein
geleitet hat, besagter Häftling aber bis gestern an 
den zentralen Dateninformationsstellen der Straf
vollzugsanstalten in Österreich gearbeitet hat. 
(Beifall bei der FPÖ. - Bundesrat S t r u t z  e n -
b e r g e r: Ich hofle nur, daß die Beschuldigung 
von Ministerialrat Neider stimmt!) 

Das ist keine Beschuldigung, Herr Präsident, 
das können Sie gerne nachprüfen! Dr. Michael 
Neider - ich behaupte es hier noch einmal - hat 
gestern per Weisung angeordnet, daß der Häft
ling W. von der zentralen EDV der Strafanstalt 
Mittersteig entfernt und an eine andere Stelle ver
legt wird. 

Sehr geehrter Herr Minister! Es ist auch nicht 
richtig, daß sich der besagte Häftling W. aus
schließlich mit einem Programm zur Kostver-

rechnung beschäftigt hat und mit dem Strafvoll
zugsinformationssystem SVIS nichts zu tun hat. 

Sehr geehrter Herr Minister! Ich darf Ihnen zu 
Ihren Ausführungen, daß niemand, vor allem kei
ne Häftlinge, Zugriff zu Personalakten von Häft
lingen hatten und haben, diesen Akt hier zeigen, 
der ausschließlich aus exakten Personaldaten und 
exakten Personalaufzeichnungen diverser Häft
linge besteht. Ich darf Ihnen ein bißchen zitieren, 
was in diesem Akt steht. Ich mache das deshalb, 
weil Sie vorhin gemeint haben, daß maximal ein 
Aktendeckblatt in die Hand eines Häftlings ge
kommen sein könnte. 

Ich habe hier insgesamt 80 solcher Fälle vor 
mir liegen, und weitere sind jederzeit nachzurei
chen. 

Zum Beispiel: Im Personalakt eines Tiroler 
Mörders sind folgende Daten angemerkt: seine 
Adresse und Telefonnummer. Dann wird es 
schon interessant, denn dann werden die Adresse, 
die Telefonnummer, der Name, der Beruf der Le
bensgefährtin dieses Mannes angeführt; weiters 
finden sich in diesem Akt die Adresse, die Tele
fonnummer, der Beruf und die Anschrift der EI
tern dieses Häftlings, ferner die Namen, die Tele
fonnummer, der Beruf und die Anschrift der Ge
schwister dieses Häftlings. Eine genaue Personen
beschreibung, aus der folgendes hervorgeht: 
Größe 1 ,78 m, Gewicht 67 kg, Hinweise auf Tä
towierungen am rechten Oberarm und Unterarm 
und eine vorgenommenen Blinddarmoperation 
sind in diesem Personalakt verzeichnet, wie auch 
in anderen 80 weiteren, die uns hier vorliegen. Es 
ist alles nachzulesen, was zu den absolut persönli
chen Daten und Merkmalen der in Mittersteig, in 
Graz-Karlau oder in Wien-Favoriten inhaftierten 
Häftlinge gehört. All diese Akten sind gesammelt 
vorgelegt und sind nachzulesen. 

Sehr geehrter Herr lustizminister! Das heißt 
also, daß der Häftling W. sehr wohl Zugriff auf 
die zentrale EDV, auf die Personaldaten der in
haftierten Häftlinge hatte und diese auch ausge
nützt hat. 

Herr Minister! Sie haben schon recht, wenn Sie 
sagen, daß ein Zugriff auf diese persönlichen Da
ten nur auf illegale Weise geschehen sein kann. 
Es ist schon richtig, daß das wahrscheinlich auf 
illegale Weise geschehen sein wird. Aber Sie be
ziehungsweise ihre Strafvollzugsanstalten können 
doch nicht so naiv sein, daß Sie einen absoluten 
EDY -Spezialisten in der zentralen Datenverar
beitung einsetzen und davon ausgehen, daß sich 
dieser ausschließlich damit beschäftigen wird, ein 
Programm für die Kostverrechnung zu schreiben. 

Es ist wohl ebenfalls etwas naiv, zu sagen, daß 
die Programme der Strafvollzugsanstalten in 
Österreich durch Paßwörter beziehungsweise 
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durch andere Sperrrnaßnahmen geschützt sind, 
wenn dieser Häftling W. der EDV-Spezialist war, 
der diese Programme selbst mitgeschrieben hat, 
der also genau weiß, welche Code- und Paßwörter 
er einsetzen kann und wie man ein solches System 
knacken kann. 

Es ist auch nicht richtig, sehr geehrter Herr Ju
stizminister, wenn Sie sagen, daß der Häftling W. 
keinen Zugang zum SVIS - zum Strafvollzugsin
formationssystem - hatte, denn uns liegen hier 
Daten sonder Zahl vor, die exakt beschreiben, wie 
die Strafvollzugsanstalten wirtschaften und wel
che Kennzahlen diese Strafvollzugsanstalten ha
ben. 

Es ist hier beispielsweise genau angeführt, wie 
viele Häftlinge - ob sie wegen Verkehrsdelikten, 
Militärdelikten oder wegen Verletzungen des 
Strafgesetzbuches einsitzen - in allen österrei
chischen Gefängnissen einsitzen. 

Die Aufzeichnungen dieser Statistik gehen so 
weit, daß drinsteht, wie viele Tonnen Mais auf 
den angepachteten Flächen produziert wurden, 
wieviel Kraftstoff von den eingesetzten Kraftfahr
wägen verbraucht wurde, welche Reifen die 
PKWs haben. Das sind also lauter Spezialdaten, 
die sich dieser Häftling W. besorgt und auf myste
riöse Art und Weise ins Freie, also außerhalb der 
Anstalt, gebracht hat, wo sie heute angeblich noch 
einlagern, ohne daß bis zum heutigen Tag eine 
Fahndung nach diesen Unterlagen eingeleitet 
worden wäre, sodaß wir nicht sicher sein können, 
ob diese Unterlagen nicht mißbräuchlich verwen
det werden. 

Um die Dimension dieses Falles ein bißehen zu 
erläutern, möchte ich aufzeigen, was man mit sol
chen Daten anstellen könnte. Da in den Personal
akten auch dritte Personen - Eltern, Geschwi
ster, Lebensgefährtinnen, Gattinnen - angeführt 
werden, gibt es durchaus die Möglichkeit, Erpres
sungsversuche vorzunehmen. Der Tatbestand der 
Verleumdung könnte des öfteren erfüllt werden, 
aber auch der Tatbestand, daß man jemandem 
eine verjährte Straftat vorwirft - was ja nach 
dem Strafgesetzbuch nicht zulässig ist. 

Es gibt also genug Möglichkeiten zur miß
bräuchlichen Verwendung dieser Daten. Noch 
dazu sind in den Personalakten, von denen ich 
schon gesprochen habe, auch die Justizwachebe
amten angeführt, die den Häftling betreut haben, 
sodaß für den später entlassenen Häftling die 
Möglichkeit besteht, sich an jenem Justizwache
beamten zu rächen, unter dessen Behandlung 
oder Verwahrung er in der Strafanstalt gestanden 
ist. 

Das ist etwas, das man nicht unterschätzen darf, 
und ich bitte Sie, Herr lustizminister, diese Ange
legenheit mit dem nötigen Ernst und mit der nöti-

gen Intensität weiterzuverfolgen, um Klarheit 
über die EDV-Einrichtungen in den Strafvoll
zugsanstalten zu schaffen. 

Es ist so - es wurde auch angesprochen, Herr 
lustizminister, daß sich die zentrale Stelle für die 
EDV in Favoriten befindet - ,  daß selbstver
ständlich auch dort die Häftlinge Zugriff haben 
zur Datenverarbeitung der Strafvollzugsanstal
ten. In Favoriten werden nämlich alle Programme 
installiert, gleichzeitig werden aber auch alle 
Computer, die in den Strafvollzugsanstalten ein
gesetzt sind, dort repariert. Das heißt, die Fest
platten der Computer werden dort herausgenom
men. Und wenn sich jemand auch nur ein biß
ehen in der EDV auskennt, ist es ihm jederzeit 
möglich, nicht nur die Personaldaten abzufragen, 
abzuspeichern, zu kopieren, sondern auch das ge
samte SVIS-Programm mitzunehmen. Und das ist 
ja leider in diesem Fall geschehen. Es liegt näm
lich das gesamte SVIS-Programm, eine Beschrei
bung der Arbeitsweise des SVIS-Programms, 
ebenfalls vor. 

Es ist diesem Häftling gelungen, die gesamte 
Datenverarbeitung der österreich ischen Strafvoll
zugsanstalten ins Freie zu bringen, und jetzt ist 
sie unauffindbar - sie befindet sich entweder bei 
einem Mithäftling, vielleicht bei der Gattin des 
betreffenden Häftlings (Bundesrat S t r u t z  e n -
b e r g e r: Sie können uns ja sagen, wo es ist, Sie 
haben es ja!), vielleicht schon in dritten Händen. 
Das werden wir dem Herrn 1 ustizminister schon 
übergeben (Bundesrat S t r u t z  e n b e r g e r: Wo
her haben Sie es?), nur kann er damit nichts an
fangen, weil es ja jede Menge Kopien gibt, Herr 
Präsident! (Bundesrat S t r u t z  e n b e r g e r: Wo
her haben Sie es?) Das wird im Zuge der Untersu
chung sicher bekanntgegeben werden, nur, die 
Untersuchung leitet ja nicht das Hohe Haus, . . .  
(Bundesrat S t r u  t z  e n b e r g e r: Mich persön
lich interessiert es ja nicht, aber sagen Sie es dem 
Minister! - Weitere Zwischenrufe bei ÖVP und 
SPÖ.) Herr Präsident! Das ist ja selbstverständ
lich: Wenn der Herr lustizminister seine Untersu
chung einleitet, werden wir selbstverständlich zur 
Verfügung stehen. Das ist überhaupt keine Frage. 
Aber ich hätte gerne, daß diese Untersuchung 
durchgeführt wird. (Beifall bei der FPÖ.) 

Alles in allem möchte ich Sie, Herr lustizmini
ster, aufgrund dieser Angelegenheit aus dem 
Strafvollzug und den schon von Kollegen Königs
hofer eingangs zitierten Vorkommnissen - vom 
Fall Haas über die Akte von Ausserwinkler bis 
hin zu den vielen anderen Problemen, die wir im 
Bereich des Strafvollzuges in der Vergangenheit 
gehabt haben - bitten, für eine strengere Hand
habung des Strafvollzugs in Österreich einzutre
ten, um diese Mißstände sowohl im Bereich der 
Verwaltung als auch im Bereich der Auslegung 
der Strafvollzugsgesetze zu beseitigen. 
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Ich muß sagen, ich war einigermaßen erschüt
tert über die paradoxe Aussage Ihrer Experten
kommission, die ja heute einen Bericht zum 
Strafvollzug abgegeben hat, in dem es heißt, "le
benslang" darf nicht "lebenslang" heißen. Ich 
möchte Sie an dieser Stelle auffordern - obwohl 
wir heute gar nicht über dieses Thema diskutieren 
wollten - , für eine strengere Auslegung der 
Strafgesetzbücher und der Strafvollzugsgesetze 
im Sinn des Gesetzes zu sorgen und sich nicht 
auch in diesem Bereich von gesellschaftspoliti
schen Einflüssen leiten zu lassen. Die bisher im 
Bereich des Strafvollzugs aufgetretenen Mißstän
de sollten uns eine Lehre sein. 

Damit nicht noch weiteres passiert (Bundesrat 
Mag. B ö s  c h: Was hat das mit dem anderen zu 
tun?) - , verstehen Sie bitte das Schlußwort, Kol
lege; wir reden jetzt vom Strafvollzug im allge
meinen (Bundesrat Mag. B ö s  c h: Sie irren sich!) 
- , bitte ich Sie, diesen Vorfall und die anderen 
zum Anlaß zu nehmen, diese Mißstände wirklich 
zu beseitigen und eine grundlegende Reform in 
diesem Bereich voranzutreiben. - Ich danke. 
(Beifall bei der FPÖ.) 1 6.07 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich weiters 
Herr Dr. Paul Tremmel. Ich erteile ihm dieses. 

1 6.07 

Bundesrat Dr. Paul Tremmel (FPÖ, Steier
mark) : Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Ich ersuche Sie sehr 
höflich, nicht wieder in die Manier zu verfallen, 
denjenigen zu verurteilen - wie das etwa einer 
Wiener Staatsanwältin passiert ist - ,  der etwas 
aufdeckt, sondern daran zu denken, daß die Miß
stände, die hier aufgezeigt werden, beseitigt wer
den müssen. Darum möchte ich Sie sehr höflich 
ersuchen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Es ist schon peinlich genug, meine Damen und 
Herren, daß man immer wieder lesen muß, daß 
jemand, der seine Verpflichtung, seine Arbeit 
wahrnimmt - wie etwa diese Staatsanwältin - ,  
immer wieder Belästigungen, Schwierigkeiten 
ausgesetzt ist, die ihm letztlich sein berufliches 
Fortkommen und seine Objektivität im Beruf er
schweren. Hier kann ich noch den Namen nen
nen, er ist Ihnen sicher bekannt: Es handelt sich 
um Frau Dr. Höbinger-Lehrer. 

Sehr geehrter Herr Minister! Mir liegen U nter
lagen vor, aus denen hervorgeht, daß Ihre Beant
wortung teilweise nicht richtig ist. 

Kollege Dr. Prasch hat hier bereits Zitierungen 
vorgenommen, ich darf einen Fall - dieser 
Mensch ist leider verstorben - hier nennen: Karl 
Otto Haas, geboren am 26. 8. 1949 in Mürzzu
schlag/Steiermark, zuletzt wohnhaft gewesen in 
Graz, Kaiser-Franz-Joseph Kai 58,  Tischlergesel-

le, Möbeltischler - dann kommt die Verurtei
lung et cetera. 

Also es handelt sich bei dieser Unterlage, die 
ich hier dann zu Protokoll gebe oder von der ich 
bitte, sie zu überprüfen, nicht um Phantomdaten, 
nicht um Probeläufe, sondern es handelt sich hier 
um Daten von ehemaligen . . .  (Bundesrat 
S t r u t z  e n b e r g e r: Von wem haben Sie es, 
Herr Kollege Tremmel?) Schauen Sie, Herr Präsi
dent, das betrifft genau wieder die Frage - aber 
ich werde es Ihnen persönlich gerne sagen (Bun
desrat S t r u t z  e n b e r g e r: Okay!) - , nämlich 
die Frage der Schutzwürdigkeit. 

Ich habe vorhin den Fall einer Staatsanwältin 
zitiert, und ich möchte die Schutzwürdigkeit der 
Personen, die noch bemüht sind und die Gefahr 
laufen, daß sie nicht nur diskriminiert, sondern 
verfolgt werden, gewahrt wissen, meine Damen 
und Herren! (Beifall bei der FPÖ.) 

Sie sehen, ich bin wirklich etwas betroffen, ich 
bin nervös, weil hier ein Fall auftritt, der für mich 
persönlich einmalig ist. Diese Daten kann ich hier 
vertraulich zu Protokoll geben. 

Weiters, Herr Minister: Es liegt hier das Benut
zerhandbuch "Strafvollzugsinformationssystem, 
Version 1 .4, August 1 990, Benutzerhandbuch, 
vorläufige Ausgabe für den justizinternen Ge
brauch" vor. Sie haben in Ihrer Anfragebeant
wortung unter anderem zitiert und gesagt, daß die 
Daten nur anstaltsbezogen erfaßt werden. -
Herr Minister, das stimmt nicht! 

Ich darf Ihnen die entsprechende Anleitung 
und die entsprechende Maske zeigen. Es steht: 
Der Aufnahmevorgang gliedert sich in mehrere 
Abschnitte mit eigenen Eingabemasken, welche 
einer Gliederung der Information über die Insas
sen darstellen. 

Oder: Da die von SVIS verwalteten Daten 
wichtig sind, sollte eine regelmäßige Datensiche
rung auf externe Datenträger durchgeführt wer
den. Zurzeit wird dafür das Programm Fast-bag 
verwendet. - Es ist mir nicht bekannt, daß ir
gendwo andere Programme verwendet werden 
würden. 

Oder: Nach der Archivpflege - Hauptpro
gramm - wird in allen anderen Fällen das 
Hauptprogramm SVIS geladen, das sich mit einer 
Informationsmaske meldet. - Hier ist dann die 
Maskenabbildung: Justizanstalt Mittersteig. -
Hilfe mit der Taste - und so weiter. 

Das bedeutet, daß diese Maske auch für andere 
Bereiche gebraucht wird und daß der Benutzer, 
der dieses Handbuch zur Hand hat, natürlich 
auch Zugang zu anderen Programmen hat. Sie 
haben eine zentrale EDV. Also war Ihre Antwort, 
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Herr Minister, in diesem Bereich teilweise nicht 
richtig. 

Ich komme zu weiteren Bereichen, die mit dem 
Datenschutz an und für sich zu tun haben. Meine 
Damen und Herren! Wir haben uns gestern sehr 
eindringlich, sehr genau, sehr exakt mit dem Da
tenschutz befaßt. (Bundesrat B i e r  i n g e r: Ha
ben Sie ein kleines " Watergate", oder was haben 
Sie!) Herr Kollege! Sie ziehen das ins Lächerliche, 
daß nicht autorisierte Personen an personenbezo
gene Daten herankommen und Menschen dann 
erpreßt werden können - ob Sie das jetzt als 
"Watergate" oder was auch immer bezeichnen, ist 
mir persönlich egal. Wir haben hier einen Eid ge
schworen, wonach wir die persönliche Integrität 
der Menschen zu schützen haben. Wir haben ge
stern in diesem Bereich einen Fall diskutiert, und 
wir alle sind einer Meinung: daß der Datenschutz 
eher verstärkt werden sollte. Oder sind Sie ande
rer Meinung? (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich darf die Verfassungsbestimmungen aus dem 
Datenschutzgesetz zitieren: Jeder hat Anspruch 
auf Geheimhaltung der ihn betreffenden perso
nenbezogenen Daten, soweit er darauf ein schutz
würdiges Interesse, insbesondere in Hinblick auf 
Achtung seines Privat- und Familienlebens hat. 
- Das gilt übrigens auch im Bereich der Euro
päischen Konvention. 

Ich komme jetzt zu genaueren Fällen, um das 
hier nach dem Datenschutzgesetz ein bisserl dar
zulegen. 

Zulässigkeit der Übermittlung von Daten, § 7: 
Verarbeitete Daten dürfen nur übermittelt wer
den, soweit eine ausdrückliche gesetzliche Er
mächtigung hiefür besteht oder der Betroffene 
der Übermittlung ausdrücklich schriftlich zuge
stimmt hat, wobei ein schriftlicher Widerruf mög
lich ist. 

Dann kommen noch die Bereiche, nach denen 
übermittelt werden darf, etwa zu statistischen 
Zwecken, aber es ist immer Anonymisierung vor
gesehen. 

Meldung von Datenübermittlungen und -verar
beitungen: Jeder Auftraggeber hat bei Aufnahme 
einer Datenverarbeitung dem Datenverarbei
tungsregister eine Meldung zu erstatten. 

Ich frage Sie, Herr Minister, ob diese Meldung 
an das Datenverarbeitungsregister ergangen ist, 
ob die Datenschutzkommission verständigt wur
de. Das ist eine ganz gravierende Sache. 

Weiters heißt es: In der Meldung sind neben 
der Bezeichnung der Anschrift und der allenfalls 
bereits zugeteilten Registernummer des Auftrag
gebers der Zweck der zu registrierenden Daten
verarbeitung in ihrer Rechtsgrundlage sowie die 
Kreise der von der Datenverarbeitung Betroffe-

nen und die über sie verarbeiteten Datenarbeiten 
anzuführen. 

Registrierung: Das Datenverarbeitungsregister 
hat innerhalb einer Frist von höchstens zwei Mo
naten dem Auftraggeber die Verbesserung unter 
gleichzeitiger Setzung einer angemessenen Ver
besserungsfrist aufzutragen. 

Wir haben hier einen Fachmann. Herr Präsi
dent Strutzenberger weiß,  wie sensibel und genau 
das hier gehandhabt wird. Ich möchte wissen, ob 
es in diesem Bereich ebenso genau gehandhabt 
wurde. 

Meine Damen und Herren! Zuletzt aus diesem 
Bereich die Datensicherungsmaßnahmen: Für 
alle Organisationseinheiten eines Auftraggebers 
oder Dienstleisters, die Daten verwenden, sind 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensi
cherheit zu treffen. Dabei ist je nach der Art der 
verwendeten Daten, nach Umfang und Zweck der 
Verwendung und unter Bedachtnahme auf den 
Stand der technischen Möglichkeiten sowie auf 
die wirtschaftliche Vertretbarkeit sicherzustellen, 
daß die Verwendung der Daten ordnungsgemäß 
erfolgt und daß die Daten Unbefugten nicht zur 
Kenntnis gelangen. 

Es folgt dann eine taxative Aufzählung, wie 
diese Sicherung zu erfolgen hat. - Ich muß das 
vorbringen, damit Sie die Dimension beurteilen 
können. 

Weiters: Insbesondere ist, soweit im Hinblick 
auf Abs. 1 zweiter Satz erforderlich , 

die Aufgabenverteilung bei der Datenverwen
dung zwischen den Organisationseinheiten und 
zwischen den Mitarbeitern ausdrücklich festzule
gen - ist das in diesem F a11 passiert? - ,  

2. die Verwendung von Daten an das Vorliegen 
gültiger Aufträge - das nehme ich an - der an
ordnungsbefugten Organisationseinheiten und 
Mitarbeiter zu binden, 

3. jeder Mitarbeiter über seine nach diesem 
Bundesgesetz und nach innerorganisatorischen 
Datenschutzvorschriften, einschließlich der Da
tensicherheitsvorschriften, bestehenden Pflichten 
zu belehren - ist das bei dem in Frage stehenden 
Häftling passiert? - ,  

4 .  die Zutrittsberechtigung z u  den Räumlich
keiten des Auftraggebers oder Dienstleisters zu 
regeln, 

5. die Zugriffsberechtigung auf Daten und Pro
gramme und der Schutz der Datenträger vor der 
Einsicht und Verwendung durch Unbefugte zu 
regeln - und so weiter und so fort. 
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Sie haben hier als einzige Antwort gesagt: ein 
Paßwort. Ich weiß nicht, worauf sich das Paßwort 
bezieht, Herr Minister, bezieht es sich auf eine 
begrenzte Zugriffsmöglichkeit des Genannten, 
bezieht es sich auf andere Bereiche - ich kann es 
nicht sagen. Jedenfalls sind diese Datensiche
rungsmaßnahmen - nicht umsonst sind sie im 
Gesetz so exakt genannt - einzuhalten, auch von 
einer Justizstrafanstalt, und von einer solchen be
sonders, Herr Minister! 

Ich habe gestern in meinem Debattenbeitrag 
über das Schengener Abkommen gesprochen. 
Wir sind jetzt in der EU und werden diesem 
Schengener Abkommen beitreten, in dem es un
ter anderem auch heißt, daß hier innerhalb ein 
Informationsaustausch passiert und daß dieser In
formationsaustausch voraussetzt, daß diese Daten 
gesichert sind und nicht in fremde Hände kom
men. Wenn das in Österreich nicht sichergestellt 
ist, können wir in diesem Bereich wahrscheinlich 
gar nicht mitwirken. 

Es heißt: Zur Überprüfung der Einhaltung da
tenschutzrechtlicher Vorschriften sind die natio
nalen Datenschu�.zbehörden sowie eine gemeinsa
me Schengener Uberwachungsbehörde, der Ver
treter jedes Mitgliedslandes angehören, berufen. 

Ich frage mich, Herr Minister - Sie müssen das 
wesentlich besser beurteilen können - ,  ob Sie 
nicht eine entsprechende Mitteilung machen, daß 
im Datennetz der Strafvollzugsanstalten eine 
Lücke besteht. Diese Lücke besteht eindeutig, 
oder glauben Sie, wir gehen her und fabrizieren 
Unterlagen, die wir Ihnen dann vorhalten? Wir 
waren betroffen !  Ich war sehr betroffen darüber, 
daß so etwas hier passiert! 

Meine Damen und Herren des Bundesrates! 
Sehr geehrter Herr Minister! Zum Schluß: Ich 
würde sehr höflich ersuchen, daß diese Materie 
genauestens überprüft wird und in kürzester Zeit 
an die tangierten Bereiche - das sind wir - un
ter Wahrung der Vertraulichkeit die Antwort er
folgt. 

Meine Damen und Herren! Ebenso würde ich 
ersuchen, daß die Datenschutzkommission einge
schaltet wird, weil das notwendig ist, weil es hier 
um das Sensibelste geht, nämlich um personenbe
zogene Daten, bei denen der Tatbestand der Er
pressung et cetera jederzeit möglich ist. Diese 
Möglichkeit sollten wir, meine Damen und Her
ren, ausschließen! 

Ich unterlasse es, meine Damen und Herren, 
auf strafrechtliche Dimensionen hinzuweisen -
das unterstelle ich nicht - ,  aber ich ersuche Sie, 
Herr Minister, auch unter Beachtung Ihrer Letzt
verantwortlichkeit in Ihren Anstalten darauf zu 
dringen, daß die entsprechende Aufsichtspflicht, 
die entsprechende Pflicht, die sich aus dem Da-

tenschutzg�setz ergibt, eingehalten wird. (Beifall 
bei der FPO.) 1 6.20 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich weiters 
Herr Professor Schambeck. Ich erteile ihm dieses. 

16.21 

Bundesrat Dr. Herbert Schambeck (ÖVP, Nie
derösterreich) :  Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Hoher Bundesrat! Ich habe mich nicht zu Wort 
gemeldet, um meritorisch zur Beantwortung der 
Fragen, die an den Herrn Justizminister gerichtet 
waren, etwas beizutragen. Ich möchte aber bei 
dieser Gelegenheit doch die grundsätzliche Frage 
anschneiden, ob es günstig ist, meine Herren 
Bundesräte, die meine Vorredner gewesen sind 
im besonderen, ein solches Problem, das Sie an
schneiden, und ein solches Material, das Sie sich 
zugänglich gemacht haben, zum Gegenstand ei
ner dringlichen Anfrage zu machen. 

Zur Verantwortung des Justizministers - ich 
darf bei dieser Gelegenheit meine Schrift aus dem 
Jahr 1 97 1 ,  meinen Vortrag vor dem Bundesge
richtshof und dem Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe über die Ministerverantwortlichkeit er
wähnen; ich habe eine eigene Fußnote über die 
besondere Qualifikation der Ministerverantwort
lichkeit des Justizministers geschrieben - darf 
ich Ihnen sagen, daß es doch viel besser und viel 
zweckdienlicher ist, wenn Sie angesichts der Ver
antwortung, die auch in Ihrem Eid als Mandatar 
begründet ist, dieses Material direkt dem Justiz
minister zur Verfügung stellen und mit dem 
lierrn Justi�!11inister besprechen. (Beifall bei 
O VP und SPO.) 

Ich möchte den Kollegen der Freiheitlichen 
Partei wirklich nicht im geringsten den Idealis
mus absprechen, zum Rechtsstaat das Ihre beizu
tragen. Ich selbst war elf Jahre Oppositionsver
antwortlicher für meine Fraktion, und ich darf 
Ihnen versichern - Parlamentarismus bedeutet 
auch Dialog - ,  daß wir uns immer genau über
legt haben, zu welchen Fragen wir eine dringliche 
Anfrage einbringen. Und ich möchte Ihnen sagen, 
dieses Thema eignet sich nicht für eine dringliche 
Anfrage ! 

Außerdem ergibt sich damit auch die Frage, da 
Sie von Datenschutz sprechen, dessen Dimension 
uns gestern auch Herr Präsident Strutzenberger 
vor Augen gehalten hat, wie Sie selbst zu diesem 
Material gekommen sind, das ja auch in einer be
stimmten Weise vom Datenschutz umflort ist. Ich 
glaube, daß es viel besser wäre, den Herrn J ustiz
minister nicht mit der Publizität zu belasten und 
allem, was mit einer dringlichen Anfrage verbun
den ist, sondern direkt dieses Material hinzule
gen,  wobei ich Ihnen auch sagen möchte: Mit ei
nem Justizminister, der sich bemüht, seine Aufga
ben zu erfüllen, soll man auch bei einer dringli-
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ehen Anfrag� in entspre.�hendem Ton sprechen. 
(Beifall bei OVP und SPO.) 

Ich glaube, daß Herr Dr. Michalek aufgrund 
seiner bisherigen Tätigkeit als öffentlicher Notar, 
als Präsident der Österreichischen Notariatskam
mer und als Chef des Justizressorts bisher nicht 
im geringsten Anlaß geboten hätte, den Ton, der 
ihm hier gebührt, zu verletzen. Ich habe selbst 
viele dringliche Anfragen vertreten, und ich weiß,  
daß einen die Emotion oft zu anderen Tönen mit
reißt, aber weder die Natur dieser Sache noch das 
Justizressort noch die Ministerpersönlichkeit Dr. 
Michalek würden das in einer bestimmten Weise 
erklärlich sein lassen. 

Ich möchte die Gelegenheit gerne wahrnehmen 
und auch den zuständigen Beamten des Justizmi
nisteriums und vor allem denjenigen, die für den 
Vollzug tätig sind, hier, soweit ich sie kenne, mei
ne Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Herrn 
Generalanwalt Dr. Paul Mann kenne ich seit mei
ner Schulzeit - wir sind in dieselbe Klasse gegan
gen - ,  und ich weiß,  wie er und viele andere sich 
um einen den Geboten der Gesetzesstaatlichkeit 
angepaßten Strafvollzug bemühen, in dem Legali
tät und Humanität eine Ganzheit bilden. Und wir 
selber als Mandatare - das ist auch aus den Wor
ten des Dr. Tremmel ganz deutlich hervorgegan
gen - ,  die wir Mitverantwortung für den demo
kratischen Rechtsstaat in Österreich haben, soll
ten den richtigen Weg finden, den richtigen Ton 
und das Miteinander, um auch den Strafvollzug 
gesetzmäßig zu ermöglichen. (Beifall bei ÖVP 
und SPÖ.) 1 626 

Präsident: Weiter zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Walter Strutzenberger. Ich erteile 
ihm dieses. 

1626 

Bundesrat Walter Strutzenberger (SPÖ, 
Wien):  Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Ich habe mich nicht 
deswegen zu Wort gemeldet, um den Herrn Bun
desminister für Justiz zu verteidigen gegen die 
Art von Aussagen, die hier vor allem einleitend 
gebraucht wurden. Es soll sich jeder selbst seine 
Gedanken darüber machen, wie man - unter 
Anführungszeichen - "in politischer Kultur" 
miteinander umgeht und welche Ausdrücke man 
verwendet, aber das ist nicht das Problem. 

Ich werde bei Gott auch nicht kritisieren, ob die 
dringliche Anfrage, die eingebracht worden ist, 
richtig ist, ob sie gestellt werden sollte oder nicht. 
Ich bin der Meinung, daß Sie diese dringliche An
frage für notwendig erachtet haben, okay, das ist 
völlig legitim, und ich bin auch der Meinung, daß 
die Fragen, wie Sie sie gestellt haben, eine Be
gründung darstellen. 

Aber: Kollege Tremmel hat meine Tätigkeit im 
Datenschutzrat zitiert. - Einverstanden! Ich bin 
gerne bereit, im Datenschutzrat, wenn die Sache 
an den Datenschutzrat herangetragen wird, zu 
versuchen, zur Aufklärung beizutragen . Ich 
möchte nur darauf aufmerksam machen: Ich weiß 
nicht - ich bin nicht allwissend, kenne Gesetze 
nicht auswendig - ,  ob es nicht eine Bestimmung 
im Datenschutzgesetz gibt, die den Strafvollzug 
aus dem Datenschutzregister ausnimmt. Ich weiß 
es nicht. Sollte das nicht der Fall sein, wird man 
überprüfen müssen, ob das Justizministerium die
sem Datenschutzgesetz wirklich Genüge getan 
hat. 

Meine Herren, vor allem Herr Dr. Prasch und 
Herr Dr. Tremmel! Was Sie alles an Daten von 
Herrn Haas haben - ich glaube, wenn ich jetzt 
ein paar Tageszeitungen durchsuche, werde ich 
das wahrscheinlich auch wissen - ,  halte ich für 
nicht sehr relevant. Herr Kollege Dr. Prasch! Sie 
haben mir ein ganzes Paket an Unterlagen ge
zeigt, ich weiß  nicht, was da drinsteht - bezüg
lich der Daten gab es ja auch einen Zwischenruf, 
für den ich mich aber nicht entschuldige, denn er 
war ja sehr zweckdienlich - ,  aber ich habe Ihnen 
auch erklärt, daß Sie diese Unterlagen, diese Da
ten, die Sie haben, gerne zur Verfügung stellen 
können. 

Aber: Sie beschuldigen hier nicht nur den in
haftierten B. ,  etwas manipuliert, gedreht zu ha
ben, sondern indirekt - Sie haben auch recht, 
wenn das tatsächlich passiert ist - auch die Be
amten, die dort tätig sind! Und ich sehe nicht ein, 
warum sich unschuldige, hochanständige, ver
diente Beamte dem Verdacht aussetzen sollen, 
daß sie einer Manipulation Vorschub geleistet ha
ben oder - Sie verzeihen mir, das ist jetzt keine 
Beschuldigung gegen Sie - vielleicht sogar Amts
mißbrauch begangen haben, indem sie ihnen et
was zugeschoben haben. Ich weiß es nicht. 

Und weil wir, so wie Sie - ich glaube, da liegen 
wir auf einer Linie - ,  daran interessiert sind, daß 
derartige Vorfälle aufgeklärt werden, bitte ich 
Sie, zu sagen: Da sind die Akten, das ist die Quel
le, woher ich die Akten habe! Es hat keine Sinn, 
sich dauernd zu verschanzen, zu behaupten, et
was in der Hand zu haben, aber nicht zu sagen, 
von wem. Sagen Sie, von wem, denn Ihrer und 
meiner Ansicht nach gehört derjenige, der mit 
solchen Daten manipuliert, der sie weitergibt, der 
sie hinausgibt, auch wenn er der höchste Beamte 
in der Justiz ist, zur Verantwortung gezogen! 

Ich bin überzeugt, Ihre dringliche Anfrage be
stätigt das: Sie sind sehr interessiert an der Auf
klärung, Sie sind sehr daran interessiert, daß der 
Staatsbürger, der hier Ihrer Ansicht nach - auch 
meiner Ansicht nach - zu Schaden kommen 
könnte, entsprechend geschützt wird. 
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Wir sind also einer Meinung, daher: Machen 
wir Schluß mit der Debatte! Nehmen Sie Ihre Un
terlagen, geben Sie sie dem Herrn Justizminister 
sagen Sie ihm, woher Sie sie haben ! Ich bin über� 
zeugt, dann wird sich das alles sehr rasch aufklä
ren, und alle werden zufrieden sein. - Ich danke 
schön. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 1 6.31 

Präsident: Weiter zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Dr. Werner Königshofer. Ich erteile ihm 
dieses. 

1 6.31 

B1:!ndesrat DDr. Franz Werner Königshofer 
(FPO, Tirol): Herr Präsident! Herr Bundesmini
ster! Meine Damen und Herren! Ich möchte der 
Person des Herrn Bundesministers für Justiz in 
keinster Weise zu nahe treten, aber fest steht, daß 
hier ein Faktum auf dem Tisch liegt, und zwar das 
Faktum divergierender Aussagen zwischen dem 
Herrn Justizminister und Herrn Bundesrat Dr. 
Prasc�. Der Herr Justizminister hat gesagt, es sei
en keme personenbezogenen Daten über die An
staltsmauern hinaus in fremde Hände gelangt. 
Das scheint aber offenbar doch der Fall gewesen 
zu sein. 

Ich sehe darin wirklich ein Riesenproblem im 
Strafvollzug, W:�il man sich die Frage stellen muß: 
Wer führt in Osterreich den Strafvollzug? Ist es 
d�e lustizbehörde an sich, oder sind es Häftlinge, 
die über Unterlagen verfügen und damit viel
leicht beliebig hantieren und manipulieren kön
nen? Das geht meiner Meinung nach an die 
Grundfeste dieses Rechtsstaates! (Bundesrat 
S t r u  t z  e n b e r g e r: Ja dann sagen Sie doch bit
te schön, ob es ein Häftling oder ein Beamter ist, 
von dem Sie die Akten haben!) - Das werde ich 
machen, Herr Präsident Strutzenberger! Man soll 
aber nicht immer den Überbringer einer schlech
ten Nachricht prügeln, sondern man soll der 
schlechten Nachricht einmal auf den Grund ge
hen! 

Ein weiteres Riesenproblem sehe ich im ver
letzten Datenschutz. Es gibt ein Menschenrecht 
auf Datenschutz oder Schutz persönlicher Daten 
auch für Häftlinge. - Das ist hier gebrochen wor
den! Man soll nicht uns den Vorwurf machen 
daß wir in den Besitz dieser Daten gelangt sind : 
Wir haben uns nicht die Daten verschafft, son
dern die Qaten wurden uns übergeben. (Beifall 
bei der FPO.) 

Abschließend möchte ich nur die grundsätzli
che Frage stellen: Bereitet Ihnen eine derartige 
Situation Wohlbefinden? - Mir nicht! Und aus 
diesem Grund möchte ich das Datenmaterial, das 
uns zur Verfügung steht, dem Herrn Minister 
übergeben. 

.. Herr Minister! Hier sind die Daten. Ich bin der 
Uberzeugung, daß Sie, Herr Bundesminister, wis
sen, woher dieses Datenmaterial zu uns gelangt 

ist, und ich bitte Sie, die entsprechenden Konse
que!lzen zu ziehen. - Danke. (Beifall bei der 
FPO.) 16.34 

Präsident: Des weiteren zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesminister Michalek. Ich erteile 
ihm dieses. 

16.34 

Bundesminister für Justiz Dr . Nikolaus Micha
lek: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
S�lbstver�tä�dlich werden wir die heute im Zuge 
dieser dnnglichen Anfrage gemachten Mitteilun
gen und auch gestellten Fragen in unsere weitere 
Untersuchung, die ja, wie ich schon erwähnt 
habe, noch nicht abgeschlossen ist, einbeziehen. 

Es ist auch nicht so, daß wir von Anfang an die 
Sache nicht mit dem nötigen Ernst betrieben ha
ben. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, daß 
am selben Tag, an dem die Ministersekretäre in
formiert wurden, der zuständige Ministerialbe
amte davon unterrichtet wurde, der das allerdings 
schon kannte und darauf hinweisen konnte, daß 
die Untersuchung schon eingeleitet ist. 

Für uns hat sich die Situation bis heute etwas 
anders dargestellt. Wir waren ja ausschließlich im 
Besitze von drei Ausdrucken, die nach Meinung 
der Fachleute keine Ausdrucke aus dem SVIS 
sind, sondern Entwürfe von niemals effektuierten 
Formularen. Was Sie hier haben, werden wir prü
fen. Ich weiß nicht, was es ist. Man wird vielleicht 
aufgrund der Daten und auch des Umstandes 
woher sie kommen, näheres feststellen können : 
Man wird also diese Sache weiterverfolgen, und 
ich. glaube, wer mich bisher kennengelernt hat, 
weiß ,  daß wir uns das nicht leicht machen wer
den. 

Darüber hinaus stehen manche Behauptungen 
gegen Gegenbehauptungen. Jeder wird seine In
formation haben. Ich will jetzt nicht zu sehr in die 
Details eingehen. Meine Information, soeben be
st.ätigt, ist, d.aß der Häftling nach dem Freigang 
mcht mehr m der EDV gearbeitet hat und daß 
d�r gestrige Telefonanruf ausschließlich dazu ge
dient hat, den lediglich als Aufräumearbeiter 
oder wie das heißt, Beschäftigten aus seiner Zell� 
zu verlegen, um das noch einmal untersuchen zu 
können. Eine Verwendung in der EDV hat nicht 
stattgefunden. Ich kann nur sagen, was mir gesagt 
wurde, und das wird natürlich noch überprüft 
werden. (Bundesrat Dr. P r a s c h: Aber in der 
Zelle ist kein Computer! Das ist das Problem!) 

Es ist nicht möglich, von dort auf das Strafvoll
zugsinformationssystem zuzugreifen. Es ist auch 
nicht möglich, aufgrund der dort vorhandenen 
Hard- und Software aus einer dieser Anstalten auf 
andere Anstalten zuzugreifen. Zumindest wurde 
mir das heute - nicht nur von den Beamten, son
dern auch von den zuständigen Cheftechnikern 
- als unmöglich geschildert. Ich wollte damit zei-
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gen, daß gewisse Befürchtungen schon vom Sy
stem her nicht begründet sind, manches natürlich 
illegal passieren kann. Das wird auch aus straf
rechtlicher Sicht zu prüfen sein. 

Daß offenbar, wenn es sich hier um Ausdrucke 
handelt, hier ein Zugriff von irgendeiner Seite 
stattgefunden hat, wird zu überprüfen sein. Ich 
hoffe, Sie werden uns auch im Laufe der weiteren 
Untersuchungen sagen, woher Sie diese Unterla
gen haben. Uns war bis gestern von diesen Unter
lagen nichts bekannt, wie wir überhaupt nur we
nige Stunden Zeit hatten, uns über den derzeiti
gen Stand zu informieren. Das war praktisch nur 
am heutigen Vormittag möglich, den ich zum 
Großteil hier im Haus verbracht habe und somit 
nicht selbst an den Untersuchungen mitwirken 
konnte. 

Wir werden also unsere Untersuchungen unter 
Einbeziehung des zusätzlichen Materials, Ihrer 
Mitteilungen, Ihrer Anfrage, der mir von Ihnen 
vielleicht noch zusätzlich zur Verfügung gestell
ten Informationen, weiterführen und über alles, 
worüber Sie heute nicht ausreichend Antwort be
kommen haben, dem Bundesrat und Ihnen als 
Anfragern berichten. 

Was den Datenschutz anlangt: Ich nehme ihn 
keinesfalls leicht, darf Sie aber doch verweisen 
auf § 4 Abs. 3 Datenschutzgesetz, der grundsätz
lich den Strafvollzug als Teil der Rechtspflege aus 
diesen von Ihnen zitierten Bereichen ausnimmt, 
was nicht bedeutet, daß die Daten selbst nicht 
dennoch vertraulich zu behandeln sind. 

Also noch einmal: Wir werden das weiter un
tersuchen, und ich bitte Sie, uns auch weiterhin 
Ihre Informationen zur Verfügung zu stellen. 
(Allgemeiner Beifall.) 1 6.39 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Ich gebe noch bekannt, daß seit der letzten be
ziehungsweise in der heutigen Sitzung insgesamt 
1 4  Anfragen, 1008 bis 1 02 1 ,  eingebracht wurden. 

Schlußworte des Präsidenten 

1 6.39 
Präsident Gottfried Jaud: Hoher Bundesrat! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben nun zwei Tage intensiver Beratungen hin
ter uns - mit einer Tagesordnung, die absoluten 
Rekord bedeutet. Mir ist bisher keine Tagesord-

nung des Bundesrates bekannt, die 83 Tagesord
nungspunkte hatte. 

Erlauben Sie mir, einen Dank an die Mitarbei
ter des Bundesratsdienstes unter der Leitung von 
Herrn Dr. Labuda, der am Freitag seinen 
50. Geburtstag feiert, auszusprechen. (Allgemei
ner Beifall.) 

Sie mußten über das ganze Wochenende, auch 
am Sonntag, arbeiten, um die Vorlagen für die 
heutige Sitzung klaglos vorlegen zu können. 

Wir sollten aber in der Zukunft von der Ab
standnahme der 24stündigen Auflagefrist nur 
sparsam Gebrauch machen. Die Vorarbeiten für 
die Bundesratssitzungen könnten dann besser 
und mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt wer
den. Der Gesetzgeber hat sich ja dabei etwas ge
dacht, als er diese Fristen vorgeschrieben hat. 

Nun bitte ich Sie noch ganz kurz um Ihre Auf
merksamkeit, meine Damen und Herren! 

Heute ist der 20. Juli. Vor 50 Jahren haben Of
fiziere, darunter auch Österreicher, Widerstand 
gegen das menschenverachtende Terrorsystem 
des Nationalsozialismus geleistet. Diese Männer, 
die für die Menschlichkeit ihr Leben eingesetzt 
haben, sind ein Vorbild an Mut, an Verantwor
tungsbewußtsein und dafür, daß das Gewissen 
stärker ist und stärker sein muß als alle Eide, Be
fehle und das gesatzte Recht. 

Wir sind es den Männern des 20. Juli 1 944, 
aber auch allen anderen Frauen und Männern, 
die Widerstand gegen diese Schreckensherrschaft 
geleistet haben, und nicht zuletzt den Opfern des 
Nationalsozialismus schuldig, darauf zu achten, 
daß Menschenwürde, Menschenrechte und Frie
de in Freiheit in Österreich und überall dort, wo 
wir Einfluß nehmen können, als höchste Güter 
geschätzt und verteidigt werden. 

Gerade wir als Mitglieder einer gesetzgebenden 
Körperschaft sollen und wollen dies so halten. 

Sehr geehrte Bundesräte! Ich wünsche Ihnen 
einen schönen und erholsamen Urlaub. Die Frak
tionsobmänner der im Bundesrat vertretenen 
Parteien könnten sich Gedanken darüber ma
chen, ob wir bis Ende November, denn bis dahin 
haben wir keine Sitzung mehr, irgendwelche Ak
tivitäten des Bundesrates setzen. - Ich bin jeder
zeit gerne bereit, diese Aktivitäten dann auf die 
Tagesordnung zu nehmen. 

Die Einberufung der n ä c h s t e n Sitzung des 
Bundesrates wird auf schriftlichem Weg erfolgen. 

Die Sitzung ist g e  s c h i  0 s s e n. (Allgemeiner 
Beifall.) 

Schluß der Sitzung: 1 6  Uhr 43 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 94 0662 
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