
Be ib lItt zur Jar'~men tsko rres pondenz 19. Deze~ber 1955 

407/J 

der J:\)g. F' a 6 e' t h , F r (S, m e 1,. R 0 i t h n e r und Genossen ' 

an den Bundesminister für Handel und Wiederaufbau, 

betreffend die KOnzessionspflicht für die Brzeugung von Margarine und 
Speiseöl. ...- ..... -......... 

Die Minister~alverordnungen vom 3. November 19'4. BG13l. Nr. 343 und 

BGB1. Nr. 178/1935, 8etztenerstmali~ fest, dass die gewerbsDläss1ge Erzeug'\1ng 

von Margarine und Speiseöl $n eine Konzession gebunden 1st. die vom Bundes

ministerium f'ür Handel und Wiederaufbau verlieben wird. Die Verordnung wurde 

in der damaligen Situation erlassen, weil man siohdavon eine Hilfe für die 
• r ~ 

Landwirtsohaft erhoffte, die die Margarine als lä.stige KonkUrrenz für die 

Butter ansah. 

Dieser l{onzessionszwang, der heute nO,oh in Geltung iet.. hat ,nur unvor

teilhafte Auswirkungen für die Verbrsuoher, aber auch für die CSst,arreichiscbe 

Wirtsohaft. Der Konzessions zwang ist eine direkte lIi1fe für die Schaftung 

eines Kartells weniger Firmen, da er die Griindung neuer ,irzeugungsstä.tten, 

die als Konkurrenz der wenigen bestehenden Grossunternehmungen auftreten 

könnten, verhindert., Es wird daher die~en wenigen b~stehenden Firmen er

mög1ioht,ein absolutes ireisdiktat .. ungehindert von jeglicher Konkurrenz. 

aufzuriohten. Der Schaden für .di~ österreiohische Wirtschatt liegt in der 

Tatsaohe, dass der grCSsste Erzeugungsbetrieb für Margarine und Xunstfett 

einem aus1ä.ndisohen Grosskonzern gehÖrt, der· ebenfalls duroh den Konzession.

zwang vor inländischer Konkurrenz geschützt wird. 

Die Aufrechterhaltung dieser die freie Wirtschaft e1nsch~änkeriden Be
stimmungen kann auch'nicht mit Argumenten der Vqlksgesundheit begründet 
werden. Die lebenamittel- und sani tltspoiUzeiliehen Vorschritten Borgen aus .. 
reiohend für den gesundheitlichen Sohutz der Verbraucher. 

Die unterzeichneten Abgoordneten richten daher an den Herrn Bundes

minister für Handel und Wiederaufbau die naohstehende 

A n f t"fl g e f 

let der Herr Bundesminister bereit t die so:t'ortige Au:t~hebung der beiden 

angeführten Verordnungen über den Konzßasionszwang fiU' die Erzeugung von 

Margarine und Speiseöl zu beantragen? 

....... -.-.-
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