
l .. Beiblntt Be ibla t t zur Parlo.r:1el'lts ko rrQS pondenz . 
-----.._~_, __ , ___ "' ___ ,-,----.- _,0;,' ____ _ 21.Juli 1950. 

In BCo.ntrlOrtullg der VOll den Abg ,.M a r c h li. e l' und Geno ssen in der 

Sitzung des Nationalrates von 12.7.1950 gestellten Anfro.ge, betreffend den 

Runderlass von 17.2~1950, ZL:535/IV 1.[ 3/12-1950, des Amtes der stcicroor

kischcn Landesregierung teilt Bundesrünister für Inneres HeIn erfolgendes 

ni t: 

1 0 Das BWldcsninisterium für Inneres hat, sobald es von diesem Erlass • 
des Amtes der steierIDärkischcn Landesregierung, Preisbehörde, Kenntnis er-, 

hal~en huttc, unverzüglich dessen Widerruf nngcordnct~ Darüber hinaus ~dc 

das Amt der steicrmärkisohcn Landesregierung, Preisbehörde, nngewiesen, die 

ihn unters teIlten Pre isbehördcn über die Behandlung von uAl-(':'Schillingbctri:igcnll 

bei der Einsetzung in die Ertragsrechnungen erneut zu unterweisen. 

Weitere A1b.ssnohmen in konkretcn Falle zu treffen, sah sich das Bund.es

ministcriur.l für Inneres nicht veTanlusst, we,i! erwartet werden muss, dass das' 

Arnt der steiermi:irkischen Lo.ndcsregierung der ausdrücklichen schriftlichen Wei ... 

sung zur Aufhebung eines rechtswidrigen Erlassc'~ und zur entsprechenden BclGh

rung der unterstellten Preisbehörden im erforderlichen Masse Rechnune trägt. 

In übrigen b~erke ich, dass sich der fragliche Erlass des l~tes der 

steicz:oärkischen Landesregierune nicht auf die Einsetzung von "Alt-Schilling

beträgen" in Ertragsrechnungen im allgc~cinen - wie es die Anfragenden offen

bur vermeinen -, sondern nur auf jene Fälle bezogen hat, in \701chen die Bllu

und Boden~osten rUl.llgels Nnchweisbarkei t durch Schätzung zu ermitteln sind. 

2, Sonstige allgemeine Mnssnahmen, durch die eine Ungehung der Preis

regelungsvorschriften 'Verhindert werden sollte, halte ,ich nicht für erforder-:... 

lieh, zurno.l der Gesetzgeber don Staat sbürger aus reichende Möglich.keiten ße& ben 

hat, sein Recht iI:1 Falle eines recht swidrigen Verhaltens der Verwaltunesbehörden 

durchzusetzen. 

====================== 
Der oben zitierte RUl1.derlD.ßs der steiernärkisc.hen Lnndesrcgicr'xYlG ' .. ..:li;.~ 

hält die Anweisung an die unterstellten Preisstellen, bei der ti'berprüfung von 

~Ertraesrechnungen von Ncuba uton, die noch oit Altsohillin~en vor 1938 

a.ufgeführt wurden, die vollen, ungeschmälerten BaukQsten einzus'etzol1 o 

-<1 -. -·c-

i 

110/AB VI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




