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II '1 itl- der Beilagen zu den 5tenographl~chen Protokollen des Nationalrates . 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Republik Osterreich 137'- / A.t1. 
DER BUNDESKANZLER zu f-l~ / ~j . 

Zl. 27.310-PrM/71 
Parlamentarische Anfrage 
Nr.816/J an die Bundesre
gierung" hetreffend Maß
nahmen der Bundesregierung' 

.. ' 16. Sept 1971 
rras. 2m ... " ........... ,._ .. 

für die .. Konsumenten . 

-,"! 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Dipl.Tng.Karl WALDBRUNNER, 

1010' Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Maria METZKER un~i, 

Genossen haben am 15. Juli 1971 unter der Nr. 816/ J an dfEt: .. ". .' .: " ' .,~, '. .' ., . . " 

Bundesregierung eine Anfrage, betreffend Maßnahmen der 
Bundesregierung für die Konsumenten gerichtet, welche fol
genden Wortlaut hat: 

"AmEn.d~ der Herbstsession des Nationalrates 1970/71 
,ii'wurd~n an alle Mitglieder der. Bundesregierung Interpella
ti~:rlen betreffend die Durchführung der Regierungserklärung 
g,ei:ichtet. Diese Anfragen wurden im Laufe der Monate. März 

yund April 1971 von den befragten Regierungsmitgliedern in 
sehr ausführlicher Weise - 'getrennt nach Ressorts - beant

wortet. 

In den seither yergangenen Monaten hat die Bundesre''::',;}\'':-'''}' 

gierungihre Bemühungen um die Verwirklichung dieses Regie';> 
rung$programmes imtensiv fortgesetzt. 

: :. 
Um einen Überblick zu erhalten,. welche Maßnahmen der 

Bun,desregierungfür die Konsument;en von b.esonderer Be<ieu- . 
.,;'. 

tung sind, stellen die unterzeichneten Abgeordneten an die 
Bundesregierung g.e.mäß~'§'·71; GOG die nä9hsteh.ende 

A n f ra g e 

Welche Maßnahmen haben die einzelnen Mitglieder der 
Bundesregierung oder die Bundesregierung als Ganzes in Ver-
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wirklichüng der Regierungserklärung od.er über die Regierüngs

erklärung. hinausgehend gesc'!tzt ~ die für die Konsumenten von 

Bedeutung sind?!! 

Ich beehre mich, diese An.frage namens der Bundesregie

run.g wie fo1E;t zu beantworten: 

Wie bereits in dem der Einleitung der Anfrage dienenden 

Text von den anfragenden Abgeördneten festgestellt wurde, ist 

die Blmd.eGJ.:'cgierung bemü.ht geweBen, die von ihr in der He-

gl- i-"!ti .... U1-,~~e· I'lr •1 ;l'rung d~~\r·('I';~lefY+·E:>Y·'· Zl' ::.le u' re 11' Ql' e~e' n l')J'::l 'Br e .) ~J... -b0 ,'>.~( 0.. -öt:.. 'b'" /_... L, Z a~' J.:- 0 .L.e -,-

mühungen um die Vervlirklichung dieses Hegierungsprogrammes 

. ,wurden stets intensi.v geführt. 

ZurDarSt~llung der von den einzelnen Regierungsmit

gliedern in diesem Sinne gesetzten Maßnahmen habe ich die 

einzelne.n Bundesministsr um Stellungnahmen ersu.cht und die-: 

... 

se -dem Wortlaut der Anfrage folgend _ ressortweise zusamrnen

ge faßt; • 

Eingangs möchte ieh festhalten, daß die Maßnahmen, die 

in der laufenden LegislatuI'periode für die Konsumenten ge

troffen wurden überwiegend ia den Wirkungsbereich mehrerer 

Bundesministerien f'alhm ~ und es daher in vielen Fällen un

umgänglic.h ist;, diese Maßnahmen in mehreren Aor-.icbnitten zu 

behand.eln .• 

Einleitend möchte ich darauf verweisen, dn.ß die Bun;... 

desregierung :in den zust!oi.ndigen Gremien (Paritätische Kommis-". 
l' -1 •.• ",.-;,,,,, . .;', . • 'k;',:; • ~ "'"0':" 

siori l amtliche Preisbehörde ) ihren ganzen Einf'luß geltend 
g-emfwht hat, um von der Kostenentwicklung her unverme'ülbar' 

" 

gewordene Preiserhöhungen in ihrem Ausmaß möglichst nied:s'ig 

zu halten und den Zeitplmkt des Inkrafttretens von ErhöhUngen 

soweit wie nur möglich hinauszuschieben. Auf .::liese Weise 
~ ~, 

: " 

wur"de auch d.ie Kumulierung von Preissteigerungen und die darallS 

folgenden Ungünstigen Wil'kungen a.uf das Wirts9hE.tft~klir!la ver

mieden_. 

. .. ~ 
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Für viele Nahrungsmittel C:1.usländiBcher Herkunft, 

für Rundfuhk- und B'ernsehgei'äte, Fahrräder ~ }J'otoappara te, 

Fußbodenbeläge, Stoffe und Be.kleidung, Schuhe, verschie

dene Elektroartikel unO. f;ihe Heihe weiterer Waren wurden 

die Zölle gesenkt und 'zum 'J:1eil auch Ausgleichsteuerbefreiungen 

vorgenommen. Zur Verbesserung der Fleischversorgung wurden 

großzügige EinfuhrbewilJ.igungen erteilt. Gegenüber Japan 

wurden wichtige Impo:ctpositionen. Jj.oeI:alisiert" Die Anfang 

Mai vorgenommene Schillingaufwertung hatte zwar nur wenige 
-,-- • - <.'- -... "'''':I~-

direkte Preissenkun~en zur Fol~e o ~) , konnte aber die ansonsten: 

unvermeidbar werdende Vertelwr'U!lg der Importe aus der B~nde-s-:

republik Deutschland 1 der Schwc:Lz und den Niederlagen. hiritan"'

halten. Diesen und anderen Maßnahmen ist es.zu verdanken;.daß 

der Auftrieb der Verb:cal.whe:cpreise in österreich erheblich. 

geringer war als in den meisten anc.eren Industrieländer'n:.· 
~' • !'.' 

Die abgelaufene Lohnr1.ll1debrachte Anfang 1971 einem'-'" .~ .. <t,., 

Großteil d~r Arbeiter Tarifloh~erhöhungen, gie das Ausmaß 

der laufenden Steigerung~n des Verbraucherpreisindex weit 

übertreffen. Die Bemühungen der österreichischen Bundesre

gierung wurden auch, von objektiven au.sJ.ä2.1di~i:)hen Stellen 

anerkannt. Die OECD wej.st in ihrem ber~its var~ffentlichten 

Bericht über die Lage der Bsterreichischen Wirtschaft im 

Jahre 1970 darauf hin, daß die Stärke des jüngsten Booms 

der österreichischen Wirt·schaft und de.:t'en WidE:Tstand gegen 

inflationären Druck aus dem Ausland viele B<:~obachter über

rascht hat. Ferner heißt; es d.arin~ IiNach Meinung der OECD ", .... 

steht fest, d9,-ß die E:ntwi(~klung in Österreich, bei der d:l~e"~ ,":~' 
·Wirtschaft ein anhal teue. rasches Wachstuili ~m verzeichnen. 

hatte und gleichzei tig in hohem Grad vom infl'9.t:l.onistischen 

Druck verschont. blieb , sowohl :Lm Vergleich mit früher~ri. 

Perioden, aTs auch mit dem Wirtschaftsgescb.ehGr~ in ande:r;en 

. Lätldern , gÜIlstig ist. Die OECD unterstreicht besonders, daß 

d:ili-e. ,ste:i:g,f~rüng' &es a:Llgsme,.irlcn'Preisn:\veaüs trotz des raschen 

Tempos des realen Wachstums mäBie;era.ls bei früheren Kon-
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jünktura:nstieg.en und nach internationalen MaBstäben so

gar gering war. Bezüglich der weiteren Entwicklung wird 

erwartet, daß die Wirtschaftstätigkeit weiter auf hohem 

Niveau blei ben werde. 11. Diese Ent .... vieklung sei auf ein Klima 

. des Vertrauens und der ZusammEmarbei t zwischen den Sozia.l

partnern zurückzuführen~ das zu erha.lten und damit die 

Investitionsbereitschaft der Wirtschaft zu heben die Bun-

desregierung von Anfang an bemüht war. 

Auf nähere Einzelheiten insbesondere hinsichtlich &8S·

Preisfmf'triebes in den verschiedenen Mitgliedstaaten der 

OECD werde ich noch zurückkommen. 

Die in die Zuständü~keit des BU .. '1desministeriu!l1s . . ,...) 

für Inneres fallenden Maßnahmen für die Konsumenten be":'.::,'· 

stehen vornehmlich in der Bekämpfung des Preisauftriebes~ 

So' wui'den beantragte Erhöhungen von amtlich festge

setztenPreisen und Entgelten von den Vertretern der Bun·

slesregierung ,in der amtli·chen Preiskommission nach ge

.,Ila:~es:~er'üb.erprüfUng auf das unbedingt erforderliche Min

destmaß eingeschränkt. 

l'reiserhöhungen füx' nicht amtlich geregelte Waren 
\ 

. und Leistungen wurden erst nach. Prüfung ihrer Notvlendigkei t 

.W1ter'ges.amtwirtschaftlichen Gesichtspllnktenqu:;:,ch die Pa.

ritätische Kommission zur Kenntnis genommen. 

Eine Sonderkommission der. Paritätischen Korr.mission,,·'·'·" '-~, .. <", ... , 

ist spezie.ll mit der Durchsetzung der von der Bundesregie··· , 

rung beschlossenen "preisdümpfenden. Maßnahmen 9', die vor 

allem auf dem Abgabensektor getroff'en \vurden, befaßt ~ 

Im Hinblick auf die Bedeutung öffentl:Lcher Aufträge:' 

an diePriva:hvirtschaft und. ihre Auswirkungen auf die ,all

gemeine Preisd·is'ziplin vn,Ü"0~eh als 8Qndel"inaßnahme alle' Res

sorts eingeladen, vor P..nerkennung von Preiserhöhungen sotvohl 
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. für Wartungsdienste als auch bei andc.;!X'en Beschaffungen 
auf den Nachweis eines Beschlusses der Parit~tischen Kom
mission bzw. ihres UntE:rEmsschus~.w~: ZI). bestehen und in 

gleicher Weise auch die nachgeordnaten Diertststellen zu 

beauftragen~ 

Zwecks Erhöhung der Ef:f.i.zienL:, d.er Pari t~tischen Kom
mission, die nach der geltpnden Rechtslage keine wirksamen 
Maßnahmen gegen die die Preisdisziplin verletzenden Unter
nehmungenergreifen kann, wurde im Nationalrat eine Regi~- ~ 0. 

rungsvorlage, betreffend die Novel1ierung des Preisrege- . 

lungsgesetzes 1957, ei.ngebracht, um bei Preiserhöhungenfür 
nicht amtlich preisger&gslte Waren lmd Leistungen, die unt~r 
Übergehüng der Pari tä tif;c'neJ1 Kommission vorgEmommen werden, 
ein preisbehördliches Einschreiten zu e.r-möglichen. Dies~ 
Novelle, die ein taugli~hes Instrument zur Preisdämpfutlg: - .... -....... 
dargestellt hätte, fand jedoch nicht die Zusti~nwlg der 

Oppositionsparteien. 

Als weiteres wichtiges E'aktum im Interess'3 des Konsu
menten ist die Preisauszeic~'l'D.ung anzusehen, da sie Preis-·· . 
vergleiche und somit ein lipreisbewußtes Einkaufen tl ermög-
licht. Um ihre Einhaltung ,m garanti8I'en, l/Jurd'3L'. die Ämter 

der Landesregierungen wiederholt angewiesen, im Rahmen der 
Preisüberwachung entsprechende Kontrollen - vor allem in 
wichtigen Geschäftsstraßen der größeren Gemeindlsn vorIle~men '. 
zu lassen und bei Nichtbeachtu.ngdürch die Gewerbetreibenden 

- " ",~.: 

ein Ve,rwaltungsstrafverfahren einz1.üeiten. 
" .~ " .. ~,",."", ~;..... 

Im. übrigen wird ein snger Kont.<:";lkt mit 
Konsume:pteninformation auf.r8ch-cerhalton und 

de;';} Verein für 

durch jä:hrliche freiwillige Subventionen in seiner Konsu~. 
mentenschutztätigkeit unterstfftzt. 

3. ,BundesministeriuiI!_ •. ßÜ:e soziale }Terwal t.l!ng:. 

In' I)urch.führunEf ch~f' in cler Heg1:.erungs8-r·klä'rungänge.,. 
kündigten Maßnahmen zur Verbesserung des Konsumentenschutzes . 
auf dem Gebiete des Lebensmi ttelvE:rkehrs wurde der Entwurf. 
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eines Bundesgesetzes über den Verkehr. mit I,ebensmitteln, 

kosmetischen Mitteln und bestimmten Gebrauchsgegenständen 

ausgearbeitet und, nach Fertigstelhmg im Frühjahr d. J .. den 

p,arlamentarischen Körperschaften zur BehandluIlg yorge legt .. 

Mi~ dieser Regierungsvorlage sollte das derzeitige, 

über 70 Jahre alteLebensmittelgesetz, welches verständlicher

weise nicht mehr ausreiehte, den Konsumenten l.mter den ge

ärlderten Verhältnissen der modernen Lebensmi ttelproduk·-

tion~ -abgabe und -\-'{arbung dennotivendigen Schutz vor ge-,·-

Bundhei tlicher Gefährdung und vor Irrefiihrung .zu geben, 

durch eine umfassende Neuregelung der Vorschriften über den 

Lebensmittelverkehr ersetzt werden, die "den Interessen des 

Verbraucher;3chutzes voll jgerecht wird .. 

Schwerpunkte dieser Maßnahme im Sinne eIes Konsumenten-· 

schutzes sind: 

Erweiterung _d~.s Kreises der dem Gesetz u:rLterliegend~.g 

Jlaren. 

In die Regelung werden unter anderem Zusatz- und Hilfs

stoffe. söwie Iteinigungs··· ~ Wasch-, Desinfekt ions-, Luftver

besserungs-, Vorratsschutz- und. Insektenbekämpf'ungsmi ttel, 

Scherzartikel, Farben, Beizen, Lacke, Kitte und Anstrich

mittel für den· Haushalt und für Lebensmittelbetriebe sowie 

alle Gebrauchsgegenstände, die mit dem menschlichen Körper 

nicht nur vorübergehend i.n Berührung kommen, einbezogen • 

.4E-sdehnung des VeI:Q}L~1).~rschutzes auf die. Vorbehand-. 

lung von IJebensmi ttel:;}, tierischer undnflanzlicher Herkunft. 

Im Interesse· des Schutzes der Verbraucher vor gesund

hei tlicher Gefährdung werden auf die Gewinnung von Lebens·

mitteln tierischer Herkunft gerichtete Vorgänge erfaßt, die 

eine unerwü·rischte Beeinträchtigung dieser Lebensmittel zur 

Folge 11a:~eri können. Uner!Jiinschter .Beeintrfichtig:ung von Le':'" 

bensmitteln pflanzlicher Herkunft wird in analoger Weise 
begegnet .. 

-., . ~. '. 
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Einführung des V..s,.J--'bctsl?rinziTJBs. 

"Nichden derzeit geltenden Votschriften kann jeder 

H~rst~ller jeden Zusatz stoff und jedes Verfahren bei Le

bensmitteln solange anwenden, als nicht die Unzulässigkeit 

'dieses Vorganges durch Recht~;vorsch:t:'iften festgestellt wurde •. 

.. Dieser Grundsatz wird alJgem.ein. als Mißbrauchsprinzip be

zeichnet. Österreich ist eines der letzten Länder, die diesen 

Grundsatz npch anwenden. Die Aufrechterhal tu:ng dieses Grund

satzes kann aber im H:i.nblick auf die stürmische Entwicklung" 

der Chemie und der Lebensmitteltechnologie im Interesse eines 

wirksamen Schutzes deI' Verbaueher nicht länger vertreten 

werden. 'Die in der letzten Zeit in den meisten Industrielän:

.dern geschaffenen Geset2;e (-ruf dem Ge-bi8t OJ~S Lebensmi tt(11 ver

kehrs sind daher zum sogenannten V;'~l'botsp:cinz:Lp übergegangeno 

\Dieses Prinzip gestattr.'!t z.Bwdie Verwendung v.Jn Zusatzstof

fen oder die Anwendung von HerstelluEgs- und Behandlu...Yl.gsver- .~. 

fähren nur dann und nur. insoweit, als sie auf Grund gesetz

licher Ermächtigung unter Bedac.htnahm8 auf den jeweiligen 

Stand der medizinischen Wissenschaft, der Ernährungswissen

schaft und der Lebensmi tr;eltechnolog:L:;)im Verordnungswege 

bzw. im·Wege von Einzel~erfllgungen zugelassen worden sind. 

Betonung derhyr;ien:Lschen ilol'k~E~~~.mf!..en_i1L Lebensmi ttel-: 
'. verkehr. 

Der·Einhaltung der hygienischen Vorsorge beim Umgang , 
mit Lebensmittelnkömmt bßsondere volksgesundheitliche 

'-r :. ," ,.' "":.\". ,,: .• 

B~d.eutting zü. Die Ni6htoeac!:1turlg derartiger Vorsorgen h~.t, ... w""'''' . 

ab€r a~~4 auf die Volkswirtsabaft, insbesondere atif den: 

'. <,'Fremdenverkehr, nicht zu: 1...mterschätzende AU8wi:r'kungen~; Die 

Vorschriften des derzeitigenL-ebensmittelgesetzes e'rwel;sen 
:-'. <-

sich als unzureichend, um die im.Interesse der Volksgesqnd-
" : 

heit ·notwendigen Regelungen zu treffen. Es sollen nun die·· 

\Mög,J;i.chkei t~n gesch?'ffen: ·\verden, um i,.n . .flexibler-Art die 
. . 

. ~ygienis9hen Erfordernisse in den einzelnen Betriebszw~i

gen sicherstellen zu können. Mit den .r'ragE:n der Hygiene 

, ~; , 
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wird sich in Zukunft ein st~ndiger Ausschuß der Kommission 

zur Herausgabe des Österreichiscben Lebensmittelbuches be

fassen, der mithelfen soll, daß stets sachgerechte L6sungen 

gefunden werden. 

Zum Schutz der inländischen Verbraucher vor gesund

heitsgefährdenden oderronst nicht entsprechenden auslän

dischen Waren werden Vorkehrungen für wirksame ImpOrtkon-

trollen getroffen. Da.mi t wird auch die heimische Wirtschaft 

geschützt~ 

Vorschri.ften über d·ie KeD.nze.ichnun~.c: und Werbung. ____ _ ____ ~_,________ l _ __ _ 

Her Anspruch des Verbrauchers auf sachgerechte ll-Yld· ein-· 

gehende Information über die Beschaffenheit von Lebensrrüttt;;ln 

kahn :Ln einer Zeit ~ in dC)I' ein vieltül tiges Angebot zumeist 

fertigverpackter Waren heimisGher und fremder Herkunft vor

liegt 1. nicht übergangen werden. Der gegenständliche Gesetzes~-. 

entwurf·enthält daher ei.ngehende Kermt;.eichnungsvorschriften, 

Um den VerbraucheT vor. Na.ehteilen ZlJ. bewahren. Außerdem soll 

der<Verbraucher vor einer irJ:eführenden Werbung geschützt 

werden. 

y'erbindlicherklär,llll,ß, deS Österr~Lchj.scJlen Lebens

!!li!telJ?~uches. (Lebensmi t.!Jelcbdex). 

Das unter sachverständiger Vorbereitung durch die unter 

Punkt 4 erwähnte Kommission vom Bmldesministeriumfür soziale 

Ve:rwal tung herausgegebene Österreichische Leben~m:i. tteibuc<h.,,, .. , ,c .. :<'· 
,'. . . ',' . 

(Lebensmi t'te'lc·odex) dient der Verlautbarung von Begrif:fsbe-'~,; 

stimmungen, UntersuchllIw:smethoden und Beurteilungsgru.ri.dsät'zen·· .,....... '.' . 

.. für', die dem Geset z unterliegenden Waren soviie von Richtliiüen· 

·Übe~ die Regelung des V·erkehrs mit diesen Waren. Der Leberis':" 

mittelcodexsteIlt ein objektiviertes Sachverständigengut~chi:;ei1 
dai', d;}s Q~mg~mäß :zü'cht ret;htsverbincilich ist 0 Dj!~ser Umstand 

wurde bisher als Mangel empfunden. Der gegen,ständliche Ge

setzesentwurf sieht daher vor, daß durch VerordIlu.ng einzelne. 
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:::Kapitel des Lebe:Q.smittelcoClex oder Teile von Kapiteln, so

weit ihr Inhait hiezu'geeignet ist, für verbindlich' erklärt 

we'rden können. "Dadurch wird die Rechtssicherhei t im Lebens-
····'\1 . 

mittelverkehr für alle beteiligten Kreise vergrößert und 

die~Anwendung des ~esetzes erleichtert. 
~'. '. 

Regelung des Verk~hr§_!fl.it diätetischen und vitamini

'sierted1ebensm{iteln. 
, ' -

Einem besorid-eren' Bed~irfnis des KOhsumentenschutzes 
. :.... ..' 

entspricht die im gegenständlichen Gesetz,-'" entwurf vorge~ 
, , , 

. -.. ;, . 

sehe~e Unt~i-werf'ung diäte-;;iscl1er und vitaminisierter Lebens-' 

'~itte,L~nter eine behör~<liche Kontrolle G Der Rt-::gelung hin"': ' 

,sichtlich der di~itetischen Lebensmitti'!l liegt der Gedant:,e 

'zugrunde, ,daß an sie besonders strenge Anfcrderungen gel 
• . ~ • !. 

s.~ell t w,erdenmüssen,da sie für besonders ~3chutzbedürftige 

,Vfrbraucherkreise bestimmt sind. Die Regi3lung bezüglich'd~r 
- - ~ 

vitaminisierten Lebensmittel soll dem Srihutz der Gesundheit 

dienen und einen Mißbrauch der' Vitaminisierung hintanhalten. 

~~. ;Bunde~ministerium für winanzen: 

Pre,isstErbilisierende Maßnahmen auf dem Gebiete der 

:'Zölle und .der l~u§ß.~iÜchsteuer. 

", Um ,die lang'anhaltende und teilweise sehr starke Ver

t;,~uerup:g~ibhtiger lIil~ortwaren in mcglichst engen Grenzen zu 
. '. ; ". . .. ~ .~' ' , 

halten, hat das Bundesministerium für Finanzen die anläßlich " 

der-DM-Auf\vertung getroffenen preisstabilisierenden Maßna.hmen 

'auf dem Geb'l~teder Zölle und der Aüsgleichst9lter in d~r.:j::;~~.:;;j: 
gisiätur~~r-ipde 19'70/71,dr'etmal verlängertunc:warenmäß{'g - ::<':~i' 

':':bet:t:ä~htlich erweitert. Irisbesondere, wurden sei t dem F'ruh-" 
r::., . 

jahr 1970 d~,e ,Zölle für ~Nichtige Nahrungsmittel, Textiii;~n, 
Schuhe, , Haushaltsgeräte, Möbel, Radio- Und F.eI'nsehgerät~): 

. sta:rkabg'eseDkt. Durch die Vorziehung der Kennedy-Runde v/ur...; 

den ' a::*~irb'er htnaüs welt.w.eitJ,vei -trere" ~ene:relle Zolls~nkungen" 

837/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 9 von 32

www.parlament.gv.at



auf dem gewerblich-industriellen :3ekto'r vorgeno~nmeri. 

Ißsgesamt: hat der Bund aus dem Titel preisstabilisiE~:

render Maßnahmen einschließlich der Zollfreikontingente fUr 

Benzin und Heizöl auf über 1,5 Milliarden S Einnahm'en ver

zichtet. Das Bundr::?smi:nisterium für Finanzen bat die verbrau-
. . 

cherpreiswirksamen l..U1d wirt,":ichaftlieh vertretbaren Möglich-

~eiten genereller Zollsenkungen bereits weitgehend ausge

schöpft, zumal die ErfahrllDfs zeigt ~ daß derartige Maßnahmen 

im Mechanismus freier Märkte und bei freier Konsumwahl deut

lich ihre Grenzen finden. 

!§0}~hfc,en auf dem Gebiete der Umsatzsteuer. 

Die' 1968 erfolgte Erhöhung der Umsatzsteuerbelastu..n.g 

für Speiseöl, Margarine und-sonstige Kunstspeisefette von 

u,rsprÜnglich 1,7 % auf' 5 'J ';, % w'urde mit Wirküng vom 1. Jänner 

1971 wieder zur Gänze rückgängig gem.aeht. Dadurch konnte 

trotz beträ.chtlicher Verteuerung der Fettrohstoffe auf dem 

Wel tmarkt in Österreich die Preisstabj:lität für diese v,ii(';h~ 

tigen Grundnahrun.~;smittel erhalten werden. 

Novelle,. zum _Zollgeset~ 

Ab 1.Juli 1971 wurde die Einfuhr im Reiseverkehr und 

im kleinen Grenzverkehr wesen'tlich erleic'htert und damit 

. der Grenzübertri tt vereinfacht. Insbesondere 'wurde die Ji'rei

grenze für die zollfre1.e Einfuhr von Waren im Reiseverkehr 

von S 650,auf S 1.000 je Person erhöht~ Neu ist die Zollfrei

heit für Geschenke, die der Reisende~ iri das Inland mi tbrüngt~, 

sofern ihr Wert S 400 nicht übersteigt. ScnlJ .. eßlichviÜrde .. ". -.-,', .:' 

die zollfreie Einfuhr von Zigaretten 1 Wein und SpirituoseIJ_ .. 

den E::r;:'fordernissen der Gegenwart angepaßt. 
.' :;'~ 

Wegfa~l_der Sonde~~~ für .. _Kr?-ftfa'qI~z~~!ß,~ 

Der Wegfall der 10%.igen Sonderabgabe von Kraftfahrzeu

~~Il,ab 1. Jänner 19'71 brachteei:hen entscheidenden Beitrag zur 

relativen Preisstabilität am kraftfahrzeugsektor. Wähi'.end in 

den meisten Industriesta.aten der Welt die Kraftfahrzeuge empfind-' 

lieh teurer wurden) blieb durch den Wegfall der "196B eingeführten. 
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~opdersteuer die Mehrbelastung für die österreichischen 

K:.raftfahrer aus der Verteuerung der Kraftfahrzeugimporte 

ger:irig. Die Zahl der Neuzulö.ssungen von Kraftfahrzeugen 

beweist einwandfrei die Bedeutung dieser fiskalpoliti

schen Maßnahme. 

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden be-

. reits ebenso viele neue PKW angeschafft wie im gesamten 

Jahr 1969. Die Zulassungsziffern lagen in deryergleichs;... 

pertode Jänner bis Mai 1971 um ,jeweils 60 % über denen:: 

der Jahre 1968 und 1970. 

Erhöhung der Familienbeihilfen 

Am 1. Jänner 1971 'Nurden die Familienbeihilfenje Kind 
' . 

. monatlich um 8 20~-- erhöht.· Gleichze'i tig wurde auch die:<Ge-

burtenbeihilfe um 8300,-- angehoben. Am 1.Juli 1971 e~f~?lgte 
eine weitere Erhöhung der Familienbeihilfen '.:;.m S 20, -:...·je~· ,;,., .;. '. y 

Kind. Damit wurde die Verteue::,ung der Gruridnahrungsmittel 

und anderer wichtiger B'edarfsgü'ter des täglichen IJebens 

;y611 abgegolten. 

5. Bundesministerium fiir IJand- und Forstwirtschaft: 

Sei tens des· Bundesmüüsteriums für Land- und Forst

. wir:tschaft wUI:den im Interesse der KQ!lsu.menten folgende le

:gistische 'Maßnahmen gesetzt: 

Marktordnungsgesetznovelle 1970, BGBI oNI'. '! 75: 

--,":,' 

Durch diese Novelle wurde die Geltungsdauer des Mirkt-·f
.,,·· 

ü'rdriungsgesetzes zunächst bi's 31. Dezember 1970 verlänger:r.~":;~··: ,~, .y,' 
. .' '.~ 

'Dies ist für dj.eKonsumenten insofern vori Bedeu.tung, als, ~as' .... 

>'L~farktordnungsgesetz auch Zielsetzungen enthält, die sehr.we-

~entlich den Inte~essen der Verbraucher dienen~ 
", '. 

2. Markt6rndungsgesetznovelle- 1970, BGB.l.Nr.411: ' ... -

DieseNove~le ·;mi tQ,;~r diE;l Gei·tungsclauerdes Marktord":" 

nungsgesetzes· bis·31.DezemberI971 verlängert wurde, enthält 

folgende Änderungen und Ergänzungen, die eine vermehrte Be...: 
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dachtna'hme auf' die durch den Käufermarkt gegebene Situation 

ermöglichen: Auf Grurldc1er neuen Zielsetzung "ErreichUng einer 

m~glichst wirtschaftlichen Anlieferung, Bearbeitung, Verar

bei tung und Verteilung von rvlilch und Erzeugnissen aus Milch I! 
( ß 7. Ahs 1 l-it: c) )'"a·J'ln '.>'Y·' ~~I'l"'Cir"'ii-';r"l'-"'('baPts+'oll(iC" l\'~aßna'l]me·'l Z'lLlr .... .7, • .L ,J. ,\. .. , G.C~ .. ,VI.,.L J.l, .l_.~ .. ;::; ~ 'O,.J.. .l.,. 0 d .. ,l~ .. 

Rationalisierung und [jtruk"Gv,rverbesserung in der Milch'livirt

schaft treffen. Die dabei erzielb.':3.I'en KosteneinspHrungen las

sen bei sonst gleichbleibenden Voraussetzungen ,(Bundeszuschuß; 
Fo"he d A - T,o"hIlo 'Jno' Gnl'l~l.~+a~. P~D-ise der B'et~iobCE~]~.lD~~dcI--i-s"e) J. , <:;.1....., ,v t. , ',:- i::1 '''_ •• l,) ._ .•. " • ..L J '.J ..... ~ C> •• ,. \..;., d ,),',~,;:,. 

Senkungen der Verbraucherpreise, bei Anderungen d.er erwähnten 

Erweiterung der Zielsetzungen des Milchwirtschaftsfonds 
um I1Anpa§3sung der Produktion von Milch und Erzeugnissen'aus 
'[ '1 'h - • A" h "",'1"} 't d' - ]...., . h ~l c~ an ale Ulna_me~aJlg{el' ,GS ln- una aus .andlsc_en 

Marktes" (§ 3, Abs.1~ lit.f). 

Milch ist an Kleinhand81sgeschäfte~ die der Aufbewahrung 

in Kiihl,schrän1:\.en und KiihI truhen nicht die gebührende Aufmerk

samkeit schenken, nicht [Jehr zu liefern (§ '1'1, Abs.L~). 

Für die Festsetzu,ng dar Einzugs- und Versorgungsgebiete 

soll primär das Interesse der Verbraucher an ausreichender 

Versorgung mit einwandfreien Produkten (Milch und IViilcher

zeugnissen) maßgebend sein. 

Die Erteilung von Ein.fuhrbewilligungen für Vieh- und 

Fleisch durch den Viel1yerkehrBfonds hat inder Vergangenheit 

nicht yarhindern können, daß es örtlich und saisonal zu Ver

sorgungssChYlierigkei teIl gekommen ist. Der Viehverkehrsfonds 

hat nunmehr auf diesem wiGhtigen Sektor die'Möglichkei.t, 

die Importware in die Bedarfsgebiete zu lenken. 

Entsprechend den Vs:;::-längerungen der anderen mitVerfas

sungsbestirnmung versehenen Wirtschaftsgesetze wurde im Be

richtsjahr auch di~ Gel tungsd:auer des Lebensmi ttelbewirt

sch'aftunglsgeset.zes 1<:952 zvveimal erstreckt ~ Mit Gesetz EGBI ~ 

N.r.176/1970 bis 31.Dezember 1970 und mit Gesetz BGB1.Nr,,413/ 

1970 bis zum 31.Dezember '19'"11. Das Lebensmittelbewirtschaftunt:~::;··· 
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gesetz bildet eine notwendige Ergänzung zum Marktordnungs

>gesetz. Darüberhinaus si.nd die Lenkur.i.gsmaßnahmen, die das 
"'~ ", 

Ge~etz·erm5~licht, weiterhin von Bedeutung !Ur den Fall von 

Verso~gungsschwierigkeiten. 

Auf Grund der Futtennittelgesetznovelle 1970, BGBl. 

Nr.180, ist die Einfub.r von Futterrni ttelzuberei tungen grund

sätzlich nur zulässig, wenn diese in das von der landwirt
schaftlich-chemischen Bundesversuchsanstalt in Wien geführte~ 

Rerjister eingetragen sine:'. Prärilixe für Futtermittel dürfen, 
nur eingeführt werden, wenn ihre Beimengung zu Futtermitteln 

zugelassen ist. 

Du~ch die Pflanzenschutzgesetznovelle 1970 1 BGBI.Nr.181~ 

wurden Bestimmungen über .:1.ie Einfuhr von Pflanzenschutznü t

teIn in das Gesetz eingefügt. Auf Grund dieser Regelung dü;- p 

. . ~; , 

.• fen Pflanzenschutzmittel aus dem Ausland gruncisätzlich ;riur 
eingeführt werden, wenn sie den Bestimmungen des Gesetzes 

entsprechend genehmigt wurden und daher in das von der Bundes

c~nstalt für Pflanzenschutz geführte Register eingetragen sind. 

Fleischbeschau-Übergangsgesetz (i~1'6, 466 df:r Beilagen):: 

Durch dieses Gesetz wurde die li'leischbeschauverordnung 
~ " 

auf· Gesetzesstufe gehoben. Gleichzeitig wurden folgende be-

deutende Ma,ßnahmen gesetzt: 

.. '",a) c; DieAItgelegenhei teE der tiberbeschau wUI'dengenauer ge

regelt. 

b) .Die obligatorische Trichinenuntersuchung aller gewe:r;:b
lic·h geschlachteten Schweine bzw • deren Fle ischm.tr'de":,:, '::~:.'~ 
mi t W~rkung vom /{ .. Jänner 1972 angeordnet. Diese Maßhcih-;'~:' 
~~n können ,als Bei.trag zu einer weiteren· Verminderung der 
gesundhei tliche-n Gefahren beim Konsum von Fleisch ünd 

Fleischwa~en angesehen werden. 

Weinges,etqnov(:;11,~'19l:I.:. 

Sämtliche Bes-cimruun.gen dieser Novelle kommen auch dem 

Konsumenten zugute. Insbesondere sind. hervorzuheben: 

--------------------------------------,~----------------

. ,~ 
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Di~ mitr der Hebung der Weinqualität zusammenhängenden 

]3estimmu...'1gen (neue Wei.ndefini tion ,Mindestwerte für die Ver

kehrsfiihigkeit von Wein, Vorschriften über HQualitätswein" 

und Weingütesiegel)1 präzise Fassung der Kennzeichnungsbe

stimmungen und Erweiterung der Kontrollmöglichkeiteno 

Qualitätsklassenverordnung für Eier) BGB1.Nr.303/1971: 

Die Festsetzung von Qualitätsklassen und -normen liegt 

überwiegend im Interesse der Konsumenten, weil diese nun

mehr die Möglichkeit haben, auf Grund der vorgeschriebenc"fn-' 

Klassifizierung die Qualität der Ware zu beurteilen. 

Im Einvernehmen ,mit dem Bundesministerium für Finanzen 

erfolgte im Zuge der preisdämpferiden Maßnahmen eine Erwei- , 

terung der Ij'reiliste 1 durch Aufnahme von Pferdefleisch; :. 
. '",'.- \:"., ... ;': 

Gänsen und Truthühnern, Nüssen aller Art, Weintrauben so:-
wie J)flaumen und Zwetschken, getrocknet, urld Trockenmager

rnilchpulver. 

Ebenso wurden die Einfuhren von Industriegetreide~ins
b~sondere Braugerste und -Kaffeemittelgerste zollfrei ge
stellt. 

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß das Bundesministerium 

für Land- und Forstwirtschaft bei der Erteilung der Import
und Exp,ortbewilligungen die Wünsche der Konsumenten berück

sichtigt, die Tätigkeit des V~reines für Konsumenteninfor

mation unterstützt und auf dem Gebiet der Umwelthygiene ge
währleistet, daß Pflanzenschutzmittel und Fu'ttermittel k:~T':':";" 
ne' schädliche Zusammensetzung aufweisen .. 

6. Bundesministerium für Hardel. Gewerbe und Indus,trie: 

Auf die unter bedeutender Mitwirkung des Bunde~~ini
steriurris für Handel, Gewerbe und Industrie für die Konsumenten 
gesetzten,~,Maßnahmen bin ich bereits oben zumindest teilweise 

eingegangeno Dessen ungeachtet möchte ich hier auf einzelne 

dies,er Ini tiat i ven zurückkommen und sie noch einmal und 
auch , eingehender behandeln. 
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Akti vi tä ten im Rahm0.Ü de E KonsÜ~~ent~J.lPoli ti.schen 

B.eirates. 

Der Bundesminis.ter für Hendel, Gewerbe und Industrie 

sieht im Hinblick auf elie Regierungserklärung vom 27.April 

1970 in der Konsumentenpolitik eine der vordringlichsten 

Aufgaben seines Ressorf~s < Die N01..~wendigkeit konsumentenpo

li tischer Maßnahmen erkLirt sieh unter anderem aus der Be

deutung des Konsumenten als gleichberechtigter Partner von 

Handel, Gewerbe und Ind"(~2tr'ie 2 Bevmßt handelnde Konsumenten 

sind'heute Voraus~etzung für das Funktionieren des Markt

mechanismus. Dies bedeutat, daß der Verbraucher besser und 

richtiger informiert werdsn muß, denn nur so kann ein markt_ 

konformeres Verhalten des Konsumenten erwartet werden. 

Zur Bewältigung konsumentenpolitischer Aufgaben wurde 

daher am 3D.Oktober 1970 der K 0 n s um e n t e n p 01 i -

t i s c heB e i rat eingesetzt, der als konsultative"s' 

Organ des Bundesminis,ters für Handel, Gewerbe und Industrie 

die Aufgabe hat, konsumentenpolitische Aktivitäten seines 

Ressorts vorzubereiten und zu koordi.nieren. Der Beirat hat 

:·au;f Grund seiner vielfältigen Aufgaben sieben Arbeitsaus-. 

schUsse gebildet, die sich im Verlaufe ihrer ersten Arbeits-

·~periode von Ende Oktober 1970 bis Anfang Juli 1971 mit über 

dreißig Pro:jekten befaßt haben. D:.i€-se Projekte werden dem 

Konsumenten auf vielen Gebieten zu 81.nez.' Besserstellung ver

helfen. 

In der Regierungserklärun.g vom 27.April 1970 sind vor 

allem die Warendeklaration urlcl elie Bekämpfung irreführende:r'" 

Werbung als vorrangige konsumentenpolitische Aufgaben erwähnt. 

Der Deklarationsausschuß cle.s Konsumentenpolitischen Beirates 

hat einen großen Teil der Vorarbeiten für die Einführung cl.er 

)V{lrendeklaration von Konsumgütern nunmehr abgeschlossen. Noch 

in Beratung sind Fragen des sogenannten Vergabesystems der 

·Warendekl.aration J;)zw. Probleme des-rechtlichen Schutzes. 

Im Rahmen des Ausschusses Wirtschaftswerbung des kon

sumentenpolitischeri Beirates werden Werbekampagnen laufend 
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kritisch analysiert. Dieser Ausschuß hat die Aufgabe, werb

liche Entgleisungen durch Gesprtiche mit der Wirtschaft bzw. 

deren Interessenvertretungen zu beseitigen. 1m Verlauf der 

. letzten Monate v..rurden Ge:3präche mit der Margarineindustrie 

und der Waschmittelindustrie über deren. Werbung geführt. Der 

Ausschuß hat die Fettwirtf3chaft er.sucht, die Werbung mit 

der Gesundheit abzustellen. Im Rahmen des Gesprächs über die 

Waschmittelwerbung hat sich der Ausschuß Wirtschaftswerbung 

auch mit den Bedenken wegen der Nebenwirkungen von er'.zyraa

tischen Waschmitteln bzw. Weichspülern im Hinblick auf 

werbliche Konsequenzen aUfcH:,:inandergesetzt .. Der Ausschuß 

wird sich iti der nächsten Zeit mit den Werbungen für Fer

tigsuppe~} !Ur Zigaretten und Alkoholika und mit den Kampagnen 

für bestimmte Präparatebzvl. -di ver:-:l8 chemische Konsumgüter 

befassen .. 

Im Zusammenhang mit den Maßnahmen für eine seriöse 

Werbung wird auf die Werbe~Enquete verwiesen, die am 27.Mai 

d.J. einberufen wurde. Diese Enquete war im besonderen der 
Forderung nach mehr informativer Werbung gewidmet und hat den 

Vorschl9-ß gebracht, als Förderungsmaßnahme einen Staats

preis für Werbung einzuführen. 

Besonders hervorzuheben. wäre noch die im heurigen Früh

Jaur erfolgte Novellierungdes Gesetzes gegen.den unlauteren 

Wettbewerb, das nunmehr eine ausreichende Heehtsgrundlage zur 

Besei tigung irreführender Werbung darstellt. Au·f diesen Punkt 

wird später noch . näher eingegangen. 

über die Rer;ierungserklärung hinausgehend wurde eine 

Reihe konsumentenpoli tiseher Ini.tiativen in Angriff genomm~n': 

. .,~ 

Aus der Vielfalt der Projekte wä:r;-endie gegenwärtigen Arbei....; 

ten an der Gestaltung gerechterer und konsumentenfreundlicherer 

Vert-rag.sbed.ingungen der Reisebüros hervorzuheben. Danebe~ 

studiert der Konsumentenpolitische Beirat gegenwärtig Mög

lichkei ten zur Urlterbin'(lungbest,immte.r Akquisi"ciCiYlSpraktiken 

von Buchklubs bzw. von Illustri:e:tenvertrieben. An legisti.schen 

Maßnahmen wurde eine rrVerordnung üher den Verkehr mit 

\ 
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verpackten chemisphen Konsumgütern tl in Kraft gesetzt. In 

:Diskussion befinden sidh ein Verordnungs entwurf für die . ; . 

obligatorische Einflihrung der Textil-Pflegekennzeichnung, 

bzw. ein Verordnungsentwurf I1Preiskennzeichnung pro Gewichts

oder ',Mengeneinhei t " 0 Weiters befaßt sich der Beirat gegen-

, Wärtig mit überlegungen zum 'rhema J:Standardisierung von 

Pac:kungsgrößen". 

.". ~"',. 

Weitere konsumentenpolitische Aktivitäten sind in der 

Erarheitung neuer Liefel'bedingungen für Putzereien und Wäsche

reien, in der Schaffung aktueller Größentabellen flirdi~ Be~ 

kleidungsindustrie und im Aufbau einer Reklamationsstelle für 

Plitzerei- und Vläschereischäden z;u sehen. Dazu'kommen die Be

fassung mit gewissen Praktiken von Fernschulen, die Ausar-

bei tung einer "Konsumenten-Fibel" und die Schaffung eiIf;e"s 

t!Kundend:i;enst-Pae,ses" für Elektrogeräte. 

Legislative ,Maßnahmen: 

Die Venordnung des Bundec,ministers flir Handel, Gewerbe 

und Ind~s,trie v.bm 30.September }970", BGBl.NI', ~o.~.J-liberden 

Verkehr mit Schokolade Ül' Tafeln, Riegeln oder Blöcken (Schoko

ladegewichtsve'rordnung) statuiert die GewichtsnormieruIlg für 

T,afelschokolade. Damit wird nicht nur die Konsumentenschaft ' 

in die Lage versetzt" selbständige Preis-und Quali tätsver

gleiche vorzunehmen, sondenn es wird dadurch auch'eine für 

alle Mitbewerber verbindliche gleiche, Ausgangsbas,is gE)s~lt~ffen. 
. ,'" , 

. . ,'," <;"" ,:', . :,f,',,' 

Durch ,d,ieVerordnunG des Bundesminist,ers.·,"f.ürHan<fre'~.4-'Ge-. " 
. __ '.' " ., ;,.~. .:" • .... ~,{t.' 

werbe und' IndustI~ie und des Bundesministers für Land-:- uncfForst-

wirtSChaft :Vom 1:1. Dezemb~r- 1970, BGB1.Nr. 4 20, mi,t der- ciie': "" 

Lebensmi ttelk1enhz,eichnungsv8rordnung 1968 r,eändert wi T'd ,::~ind 
di~ Bestim~uAge~ libero die Kennzeichnungspflicht den Be.dli·rf.

niss~Ilde;r Gegenwart unter besonderer BedachtIiahme aufd:Le, 

GegebeD:h'ei,ten des internationalen War-enverkehrs angepaßt worden. ' 

Durch das Bundesp;esetz yom 17 ;·Feber 1971, BGB_l.!l'Jr. 74 -1,' 

mit dem das. Bundesgesetz g~.ßen.d~n unlauteren Wettb,ewerb:abge":' . ' 

änder-t wirSL, ist vor· allem eine Ivlaßhahme zur Erhöhung der 

, ,.' 
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Lauterkeit im Wettbewerb gesetzt worden. Insbesondere ,die 

,Bestimmung des numnehr novellierten § 2 UWG kann als eine 

wirksame Maßnahme zum Schutz der Allgemeinheit (und damit 

auch zur Erhaltung der Klein- und Mittelbetriebe) angesehen 
werden. Diese Novelle stellt aber auch gleichzeitig eine 

beachtliche Stärkung der Konsumentenschaft im Hahmen der 
Marktwii"'tschaft dar. 

Die yero.rdnung des B2l!?-desministers für Handel, Gewerbe 

und Indus~t;ri::: vom ~2. J\~li1971 über den_Verkehr mit V(~:r:l?~~,!.'J{cen' 

, cherr!l~~hen KonsumGütern bezweckt die Förderung des lauteren 
~ ." " 

Wettbewerbes und erleichtert durch ihre einzelnen Bestimmüngen 

den Konsumenten den Preisvergleich bei gleichen oder gleich~ 
artigen Waren. 

Die Gültigkeitsdauer von z'Ne:i.. barei ts früher herausg,~":' 

gebanen pe;ttopreis:-yer(~9;~ungen \vurde verl~i.ng~_rt ., Es han'deli:;, 

sich dabei um 

die Verordnung BGBl.N:c.29 vom 29.Jänner 1971, mit 
der die Untersagung zur Herausgabe unverbindlicher 

Preisempfehiun~,9n für -\rerscnied,eJ~e: Elektro-'tlatishal,t.s .... , 

geräte, wie 

Kühlschränke, 'Waschmaschlnen,Geschirrspül
maschinen, Bügelmaschinen, Rundfunk- und 
]'ernsehgeräte, Rasierapparate, Staubsauger 
und schließlich auch Waschpulver und Ein
weichmittel, 

mit Wirksamkeit vom 1.Feber 1971 bis 31.Janner 1972 
und die Verord~ung BGBl.r4r.225 vo:ill. 30.Jänn~r 1971, ",'''' ," 
mit d'er das gleiche Verbot mit Wirksamkeit vom 1.; Juli " 

1971 bis 300Juni '19'72 für verschiedene Artikel der 

Photobr~nche, 

insbesondere 

photQgraphische Apparate, Schmalfilmkameras~, 
d,iver:se Pro,jektoren, Apparate und Ausrüstun
gen fü:::- photogr'aphische J,jahoratorien, Objek
tive, Belichtungsmesser, unbelichtete Filme, 
Photopapiere sowie Taschen für Photogeräte 

ausgesprochen wurde. 
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Drei V{aren bzw. Ware!~sruppen wUI:.s~_.Inittels Verordn.ung 

in das Nettopreis-System neu ein~.ez,of!;2n.!. Es haJ'1del t sich dabei 

um: 

M5bel für Wohnzwecke, ausgenommen Garten -und 

Campingmöbel, BGB1<Nr.213 vom 13.Juli 1970 mit 

Wirksamkeit vom ';. August "1970 bis 31 0 Juli 1972 

Nachtstromspeicheröfen, ~GBl.Nr.30 vom 19.Jänner 

1971 mit Wirksamkeit vom 1.Feber 1971 bis 31.Jänner 

'1972 und 

Skier und Skierbindungen, BGB1.Nr.214 vom 25.Juni" 

1971 mit Wirksamkeit vom 1.Juli 1971 bis 

310Dezember 1972. 

Maßne.hmen des Außenhandels. 

Auch auf dem Bereiche der Handelspolitik wurden M~ß~ 

nahmen gesetzt, die den Interessen der Konsumenten dienen. 

Hier ist auf dem bilateralen Sektor einerseitsa~f die fort

schIjeitende Liberali~Jerung der Einfuhr aus dEm Oststaaten ' 

,und Japan hinzu,:w-eiserr. Unabl,lahgig \ron diesen 'handel~-ver

traglichen Maßnahmen hat der Bundesminister iür Handel, Ge

werbe und Industrie mit, 1.J\üi 1971 verfügt, daß 92 Waren

:positionen aus Ostrelationen ohne mengenmäßige Beschränkung 

'importiert werden können. Unter andel'em sind von dieser,Maß

nahme folgende für' die Kons:mienten interessante Vvaren erfaßt: 

. '~ .. ' 

Hahdschuhwaren, km.lfe~<:tioniertes Bekleidungszubehör , 

Schmuck- und JuweliJ.:!J:'wa.ren, Staubsauger ,elektrische:"~,:""~ , t"", 

Heißwasserappara te, Badeöfen, Tauchsieder, }laartr'ocl~ne:r:-, 
,r' , 

Dauerwellenapparate etc~ 

Darüber hinaus wurde gleichfalls mit 1. Juli 1971 v,e'r

fiigt, daß handelsvertraglieh vereinbarte Kontingente sowle' 

intern festgelegte Einfuhrquoten, wie sie etwa ,gegenüber Japan 

"b,es'tehen o,der weltviei te Globalkontingente s6vj,1.e die quot,en 
~, . . "' . 

für Textilien aus dem ost:asiatischen Raum ünd jene im. Ril.,hmen' 

, ~ . 

.5". 

837/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 19 von 32

www.parlament.gv.at



i· 

- 20-

des Textillibereinkornrnens, wenn erforderlich, um 50 %,aller

dings unter Berücksichtigung der Inlandserzeugung und unter 

Bedachtnahme einer allenfalls vereinbarten Reziprozität liber

zogen werden können, wobei die letzte:cwähnten Einschränkungen 

jedoch nur in Ausnahmefällen zum Tragen kommen. Letztere Maß

nahme ist mit 1~Oktober 19?1 befristet und soll dazu beitra

gen, das Warenangebot fühlbar zu erweitern und den Wettbewerb 

zu verscIlärfen und somit; preisclämpfend vlirksam werden . 

.. Was die Überziehung der Importquote <Tapan betrifft $ soll 

nicht unerwähnt bleiben, daß sich die Überziehungsmöglicilkeit 

auf den letzten Stand der intern festgelegten Richtwerte be

zieht, 00bei letztere jedoch zum Teil gegenüber dem Stand 

1.Jänner 1971 bereits wieder wesentlich erhöht wurden, wie 

z.3. bei Tonbandgeräten, Schirmgestellteilen und Verstärkern. 

Von der überziehung ausgenommen bleibt lediglich Kleinmosaike 

Den Konsumenteninteressen dienende. Aktivitäten im mul

tilateralen Bereich der Handelspolitik fanden u. a.. ib.ren 

Niederschlag in einem im Rahmen der Europäischen Freihandels

assoziatiqn <:i,usgearbeiteten: urid im 'Oktober 1970 in Genf un-

. tel~zeichne'ten Übereinkommen zur gegensei tigen Anerke:g1lung 

VOll 'Inspektionen betreffend die Herstellung pharmazeuti

sc.her Produkte. Dieses Übereinkommen gewährleistet im In

te~esse der Gesundheit der Bevölkerung durch äußerst stren·

ge Q,ualitätskontrollen die Herstellung wirksamer und l.ill

schädlicher Heilmittel. Dies wird insbesondere d'adurch er-

reicht, daß die Gesundheitsbehörden der Mitgliedstaaten d~~ .. 

UberH~;'inkomrnens sich gegensei tig über den Zustand der phar

mazetitischenE~zeugerbetriebe sowie liber Arzneimittel und 

deren Kontrollen genauestens :j-nformieren und so in die Lage 

ve~setzt werden, ausländische Arzneimittel besser zu beur

teilen. 

Ferner konnte zwischen den Mitgliedstaaten ·der Euro

päischen Fteihandelsassoziation auf dem Landwirtschafts

sekt.or bzw. bei landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukten 
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Einigung dahingehend erz:ü;lt werden~ den Zoll fl~:<:' eine 

Reihe von Waren mit 1.9.1971 zu senken bzw. vollst~ndig 

zu beseitigen. Diese Maßnahmen bringen für den Bsterrei

chischen Verbraucher folgende Vorteil~: Bei Einfuhren aus 
d~n L~ndern der Freihandelszone f~llt der Zoll u.a. bei 

Ananas, fast allen Pilzen, Oliven, Kaviar und Kaviarer
satz sowie bei einige~ Backwaren weg. Bei Konfitüren, Ge~ 

lees und Marmeladen 0urde d~r feste Teilbetrag der anstatt 

des Zolles zu erhebenden AU~3g1eichsabgabe auf "10 % gesenkt • 

Weiters wurde das Einfuhrkontingent für Schinken in Dosen " 

gegenüber den'EFTA-Staaten substanziell erhöh~. 

Die Verhandlungen über die Einräumung von Präferen,zzöl

lerifür Waren aus Entwicklungsländern sind nunmehr abgeschlos
sen. Die zur Durchführung des Zollprä.ferenzkonzeptes der Bun

desregierung erforder-liche Ausnahmegenehmigung von Arti,kel I 
des .. Allgem.einen Zoll,- und Hanq.elsabkommens (GATT) wurde.i'v:om" 

"~ . . . ~. ,. " .'. . '". 

Nationalrat in s.einer Sitzung am 21l,.Juni 1971, und vom Bun

desrat in seiner Sitz:L."1g am 22.J\l1i 1971 genehmigt. In Ent
;sprec'hungde-s Beschlusses des Nationalrates wurde zur Durch

. iüh~U,:ng die·ses St'cl.atsvert:tage's und der sonstigen Q'am'it~u-
., ~ . . 

sammenhängenden internationalen Absprachen ein Geset.zentwurf 
, , 
fertiggestellto 

Dieser Gesetzentwurf sieht vorerst eine präferen~ielle 

}O~ige Zollsenkung für alle Waren der Kapitel 25 - 99 des 
ö~terreichischen Zolltarifes vor, von der nur wenige Er
zeugnisse ausgenommen sind. Bei gewissen landwirtschaftii-
c:lle·n Verarbei tungsprochiktml wurden ebenfails substantiei·ie" ~. ~'i:., ' .. 

. . . 
Zo).lsenkungen in Aussicht genommen. Wenn auch die Begrün-:-
dung für diese 'Maßnahmeau·f dem Sektor der Entwicklungs
h~lfe liegt, so .werdendie durch d~e~es Gesetz vorgesehenen 

Zollermäßigungen den ö.sterreichischen Konsumenten Vorteile 
bringen .. 

~I'.fis;d·ämp.(end~· . 'Mq.,ßnahm~.n 
. ih der gegebenen Konjunkturlag,e is·t ein Teilbereich der 

Wirtschaftspolitik, nämlich die Preispolitik von besonderer 
Bedeutung für die Ko~sumentell. Die Bundesregierun~ war auf 
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diesem Sektor besonders aktiv·und kann auch auf einen Erfolg 

ihrer Bemühungen verweisen: 

Von den 22 MitgJ.iedsstaaten der OECD wei.sen gegenwär

tig auf Grund der zuletzt erschienenen Nummer der main 

economic indicatoI's vom ,1u.1i 19'7"1 D.1J.r 3 Staaten und zwar 

Kartada, Griechenland und Belgien einen geringeren Preis

auftrieb auf als Österr0icb. Hingegen verzeichnen nicht 

als 

5 % gegenliber dem Vorjahr (5 Staaten sogar 10 % und mehr). 

Während der Preisauftrieb in Österreich bei 4,3 % (Mai und 

J'urll" 107'1·) aeaenil"'o·E~r ~~~ a10l"c·hpn Pe>~~r)a'e d~o lTo~-J"ahI·ns bzw r j • 0 - t.) l - .. - .J c .. 1 :"0 • .'_ .~ . v ...L .A. • . •. ' c ~> v" J .• < .. 1:, ,. • '" 

1+,4 7; (Juli 1971 gegenüber ,Juli 1970) gehalten werden konnte. 

Die'v-on der Bundesregierung getroffenen preisdämpfenden 

Maßnahmen waren folgende: 

Am 2'1. Mai fand im Bundesministerium fiü~ li'lnanzen. E?i;n~ .. 

Besprechung über preidämpfende Maßnahmen statt. Als Ergeb

.nis dieses Gespräches konnten am 1.Juli 1970 Maßnahmen in 

Kraft gesetzt werden, d.ie über die M.a.ß:nahmen der früheren 

Bundesregierung, dere~'1 Gel tW:l[:;sda.uer ver J.ängert wurde.'1 er-

. heblichhinausgingen. 

Es wurden eine Reihe von ZollsenkungeI! durchgeführt, 

vor allem für Bekleidun[~, Ilederschl~he und verschiedene, 

dazu bestimmte Vormaterialien, Rundfunk- und Fernsehgeräte, 
Motorfahrräder, Fahrr~ider und Spielfahrzeuge , .. fotographische 

Apparate, sowi~ einzelne Lbbensroittel, wie Oliven51e, Rosinen, 
~. .r .' • 

verschiedene Pischkonserven, Zi tr\isfrlJ.ch tkonserven und AnRi,H-p,$.7 , . . ." ." 

konserven. Außerdem VilUrd.en diese Konserven, sowie Olivenöle 

und Mandeln von der AusiJeichsteueE befreit. 

Da erfuhrungsgem.i:iß·in der Spätphase der Hochkonjunktür 

der Preisauftrieb besonders stark ist, wurden am 1.Jänner 

1971 weitere Zollsenkungen :in Kraft gesetzt, u~a. für 1Nild, 

Fisohkonserven, Schokolade, BaC'ltwaren ~ Gemi.ü"ekoxJserven ~ Mar

meladen, Ob.s.tkonserven, Mineralwasser und Li.monaden , Körper

pflegemittel , I.raschner~varen, Fußbodenbeläge, Stoffe und Be-

.,.,-. 
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kleiq;ung, Handschuhe, SQhuhe, nichtelektrischeÖfen und 

Herq.e,' dIverse Haushaltsgeräte,Sonnenbrillen, Photoar

tikel, Wecker,Möbel, Bpielfahrzeuge,Puppenund Gesell

schaftsspiele sov.,ie Ski.' Von der Ausgleichsteuer ' befreit 

vmrden Kaffee und Tee, Bohnen, 'Linsen, getrocknete Wein .... 
. . . . . 

trauben, Pflaumen und Zwetschken, Edelkastanien sowie 

Pfirsichkonserven. 

Die Zollbegünsti~ungenwurderi zum,1.Juli 1971 um eini

',g~,Positio'neii 6r\veit;~rt, "v6H 'den'eU" 'RadioaPP'a:fht'e und S6hwart';' .,. 

Weiß-Fernsehgeräte die wichtigsten sind. 

Wesentlichen Einfluß auf die Preisgestaltung hatte' 

auch die'Eimräumung einesZollfreikontingentes für Heizö)., 

;das für das Jahr 1970 und dieer~ten sieben Monate 1971 

insgesamt 1,8000000 t umfaßte •. Dies war nur ein Teil der, 

Bemühu,ngen,die Auswirkungen der internationalen Verkriap, __ 

pung des Angebotes von Brenhsto'ffen zu mildern. Durch In-, 

tervention''''bei auslandi schen Regierungen wurden Zusicherungen' 

über zusätzltcheLieferungen erreicht, durch.die das An~ 

·",,'g,ebot'von,.Koks ung·Heiiölen in Österreich ve;rgrößert wurde"., 

Die BtiIidesreJierunp-; hat somit im Rahmen der ihrzu'Geb9te, .'. .. CJ ,:::> ' " 

,st~henden Mög;licqke'ftenallcs unternom~en, :um ,die mit" der, 

Ve.r:fnappung einhergehendenPreiserhöhungen 'auf den inter:""'" 

,"nat-io,nalen Märkten.' für Österreich möglichsta1:>zufangen.Hie~ 

bei .:!-st jedoc'h darauf hinzuweisen, daß sich die Engpässe bei 

Heizöl vorC3.l~eJIl bei der Sorte tI schwer" und in ge,ringereniMaß'e: 

O.ei elen 'So.rt~ntlmittel" uIld j'leicht lt ergaben.' Diese Heizöl- ,",' 

;orteJl kön,nen' jedoch' nur in Kes'selarilage~ ver.feuert wer~e1i~': , .. 

F.ürdi.e individuelle Beheizung von Wohnungenkomm-t,·· hiIlg~gen ...... ' . 

nur das Ofenhei~öl (Heiiölext~a leicht). in Frage, -bei :>d~rri ", 
. : '. - '. . ..... .;:-" 

kaum Nersorgungsschwierigkeiten und, auch, ,keine P:neiserbßhungen 

ein€{e.tr.e;ten sind. Wenn da' und.do.rtVerknappungserscheiritirigeIi 

',auftraten, ,;;sowar di'esausschließlich auf dtirchdie stark er

'höhve. NH~h'irage 'atuSgeTo,~fe -vo~r:üb-er:gehe.rrd:e vf3rsandjs:Ch .. v±erigkeiten 
. . .. .:,. ,: . 

'zurückzuführen~ 

." , 

,'."-
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Inzwischen hat sich die Versorgungslage wieder nor

malisiert. Bei Koks waren sogar zur Jahreswende 1970/71 
größere Lagerbestände vorhanden. 

Nach Ablaufen der fUr das Jahr 1970 gUltigen Verträge 

mtiß der ö~terreichische Erzeuger von Koks für Kokskohle hö

here Pr'ei.se bezahlen~ weshalb er einen Antrag auf Neufest

setzung des Kokspreis~s stellte. Da jedoch keine Einigung 

über die Pröisfestse~zung erreicht werden kennte, hat der 

Bunde,sl11inL3ter für Handel, Gewerbe und Industrie der uber;sten 

Preisbehörde di'e Sistieru.ng der amtlichen Preisregelung uu,f 

drei. ril[on~1.'te vorgeschlagen i diese Maßnahme wu.rde am ~1 .April 

1971, in Kraft gesetzt. Damit besteht die Möglichkeit, daß 
sich der Preis fUr Koks auf ein Niveau einpendelt, das dem 

reichlichen AIlg;ebot entspricht;. Die Aüssetzung der Preisre-
gelung i-vul'de zum /1. Juli ~19,?1 um vlTeitere drei Monate verU;,n-

Auch bei Speisefetten uml -BIen ergaben sich aus Ver

knappungen auf dem Weltmarkt Erhöhungen der Importpreise~ 

T' +- CI 1 'LI - - 7. '" T J' 1<: 70' d' ro uZ -.em ge ang es der Dlmdesregl8rl-Ulg am >I. 'JU _2 -) , },e 

Margar{ne- und Speiseölindustrie 'zu einerri Ver2;ic,bt auf _,~f'hö

~r. 2.~..}' Inlandpreise zu bewegerl. Die Bundesregierung griff 

hiezu die Vorschläge der Konsumentenvertreter a,uf und ver

h?ndelte mit der Margaririe- und Speiseö1industrie, nachdem 

vom Ministerrat die Einbrillgtmg eines Gesetzentwurfes für 

die-Hückführung der Umsatzsatzsteuer von 5,5 % auf die b~i 

Lebensmitte1 üblichen 1,7 % besch10ssen worden war. Diese 

Urnsatzsteuergesetznovelle hat auch die Zustimmung der ge

s~tzgebenden Körperschaft gefunden. 

Zur Erhöhung des Angebotes auf dem österreichischen Markt 

,'1lU:rde auch die Liberalisierung der Importe aus Japan erwei

tert, und zwar -zur Jahresmitte 1970 vor allem bei Chemika:-

lien,Kautschukwaren, Blech und elektrotechnischen Ger~ten, 

Mo toi·fahrräi:1ern" Rö1:H5genappara:ten und Si tz·mö.be 1 sowie zu 

Jahresbeginn 1971 bei Zellglas, Reifen, Schafwollg,arnen, Fuß-
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bodenbelägen, Geschirr, Haushalts- und Toiletteartikeln 

au~ Porzellan sowie anderen Tisch- und KUchenger~ten, be

stimmten Rundfunkempfangsgeräten~ Schwerhörigenapparaten 

und Möbeln. 
. . 

Per 1.Juli dieses Jahres trat. auf autonomer Basis eine 

zusätzliche Liberalisierungsliste in Kraft. Diese Liste um

faßt 92 Positionen. 

Soweit nach diesem LiberalisierungsschrittEinfuhren,von 

Waren des gewerblich-industriellen Sektors aus Osteuropa und 

Japan noch einer Bewilligung bedürfen, greift ab 1.Juli ·1971 
eine liberale Bewilligungspraxis Platz. Befristet mit 1.0ktober 

1971 wird durch einen Import$~oß das Warenangebot fUhlb~r~er

weitert und der Wettbewerb verschärft. 

Am 16.Juli 1970 hat das Bundesministerium fUr Land~ .und 

Forstwirtschaft mittels Dienstanweisung die bei den Ämtern 
, . . ,~. " . 

der Landesregierungen von Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, 

Steiermark, Tirol und Vorarlberg· bestellten funktionellen 
Organe ermächtigt, Imnortbewillipjungen fUr bestimmtes Obst 

und, Ge,mUse hiß 31.0ktober 1970 zu .erteilen •. purch diese 
Dezentralisierung wurde eine flexiblere Vörgangsweise möglich,. 
von der ein wertvoller Beitrag zur Stabilisierung der saisonellen 
Schwankungen bei Obst und Gemüsepreisen erwartet werden konnte. 

Die Befristung wurde deshalb gewählt, weil nachher bei den 

meisten GemUsesorten di'e saisonale Einful;lrliberalisierung. ein
trat. Nach dem zeitweiligen Wegfall der Liberalisierung ;wurde 

.... 

die Ermächtigung zur Bewilligungserteilung am 1.März 1971 
• .: ,"'- > ~~,~ ."" 

wieder in Kraft gesetzt. 

Zur Verbesserung der Fleischversorgung wurden großzUgfge 
Einfuhrbewilligungen für Rindfleisch zuVerarbeitungszwecken, 

Kälber und lebende Rinder erteilt; das vereinfachte Bewilli
gup.gsverfahren fUr Rindfleisch und Rinder lief zunächst wegen 
versitärktem Inla~dsangebot bis 31. Dezernber. 1970 und wurd:e~c. zum 

15.Februar 1971 bis 15.September1971 wieder eingeführt; fUr 

Kälber ist es derzeit mit 30.September 1971 begrenzt. 
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Die ,b:uswei tur~fL des N ~ttQl?rej~s...y'stems wurde bereits 
weiter oben dargelegt. 

Ddr Bundesminister für Inneres hat bereits mit Erlaß 

vom 12.Juli 1970 die Preisüberwachungf:'.behörden (Ämter der. 

Landesregierungen) aufgefordert, der Einhaltunp; ster Preis-: 

".§.~lSz.cis:l~m.1.pgsbe~~timmun.ßen besonderes Augenmerk zuzuwenden, 
weil nur eine lückentose Preisauszeichnung den Konsumenten 

die Möglichkeit von Preisvergleicllen bi.etet~ wie sie ins

besonders bei den in das NettopreissystemeinbezoEenen Wa:t'en:"~::'" 

notwend.ig sind. 

Um d.ie Preiskontrolle effektiver gestalten zu können, 
.:' 

hat die Bundesregierung Verbesserungen an demPre i sregelu'?:r;s-:.. 

~d d.em Preistreibereigesetz , die mit 31.Dezember 1970 befristet 

waren ,vorgeschlagen, doch konnte die dafür erforderliehe}Z;';ef

dri ttel~Mehrheit; im Nationalrat niqht erlangt werden, we~f,(<:~.tb"'i. 
nur eine ünveränderteVerlängerung dieser Gesetze vorgenom--' 

men werden konnte. 

Da sich im Frühjahr 1971 die Fälle mehrten, in denen Preis

E?r:ih0hun~en für nicht der,arl1tlicb,enpreisi;'eg}ely.ng unt.erl:i~~-Jgen

den Waren vorgenommen wurden, ohne da.ß ein entsprechender An
trag bei der Paritätischen Kommission für Preis- und Lohnf'ra~ 

g~n gestellt worden wäre, hat die Bundesregierung am 8.Juni 

19'71 neuerlich beschlossen, dem Nationalrat eine Novelle zum 

Preisregelungsgesetz vorzuschlagen, die den Innenminister 

zum Einschrei ten in derartigen Fällen ermä(~·p.tigen soll. Diese 
• "< . • .'" , .:;;/ ',' ,.:;-': •. " ,./.\.:. '," ,"? 

Ini tiati ve fand nicht die notwendige Mehrheit im Nationalpa:t.···. "':; ",' 

De's weiteren wurde von der Bundesregierung eine Reme.:;yol}r.: 
. . . 

Maßnahmen getroffen oder in Angriff genommen, die mittelbar 

preisdämpfend wirken. Es handelt sich um Maßnahmen der Kon-:-' 

junkt~r-, Budget- und Währungspolitik sowie solche zur Ver,-, 
stärkung des Wettbewerbs oder Verbesserung der Transparenz ',.; 

:"(1'ds IVTa':&kt-es für den Verbi~:aucher. 

So·war das Inkrafttreten der Verordnung über die Ver

. einheitlichung der Gewichtsgrößen für Schokolade von einer 

Senkung des Schokoladepreises begleitet. 
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Auf konjunkturpolitischem Gebiet ist es vor allem 

die Terminisierungder Freigabe von Budgetmitteln, für die 

die Erstellung eines Eventualbudgets für da.s Jahr 1971 nur 

ein, wenn auch das deutlichste Beispiel ist. 

Auc~die Aufhebung de~ Sonde~abgabe fü~ Kraftfahrzeuge 

mit 1.Jänner 1971 hatte einen preisdämpfenden Effekt. 

Besonders bedeutsam für die Preiseritwlcklung war die 

am 9. Mai 1971 aus währtingspolitischen Gründen durchgeführte 

Aufwertu;p.g des· österreichischen Schilling.§..:. Diese Maßnahme'" 

b~ingt es nämlich mit sich, daß die Einfuhren aus Ländern, 

die ebenfalls aufwerteten (Schweiz, B1illdesrepublik Deutsch

laild, Niederlande) nicht t.eurer wurden li.nd die aus den übrigen 

Staaten sich verbilligten. Die Bundesregierung war intensiv 

bemüht, die Weitergabe dieses.' Preisvorteiles beim Import.;pis' 

zum V~rbraucher siche~zustellen. " 
'. ;,.,"""'-,..... -:, 

7 ~ BundesministerimI! für Verkehr: , 

Da die ~arife der Österreichischen Bundesbah~en die 

'.' P:c.eisgestal tung. aufd,em V:erkehrsmarkt und in der Folge die' 
. , " 

"Pre~'sefür wej,'t(3 TE::,:l:cle ·<i~.r Vol*~SW:D:E<ts.~haf~ ~h?:h:rJll~ßg~~plt:ctt 
beeinflussen, w~rderi -'obwohl die letzten Festset'~unge~ der 

Hegelta:r,:ife derÖsterreicb,.ischen Bundesbahnen Jahre zurück

liegen und seither" sehr erhebliche , den Eisenbahnverkehr stark. 

bel~stende . K~~tenst,~igerungen eingetreten sind - Erhöhungen . 
', •• J.. ._ 

der Österreichischen Bundesbahnen-Regel tarife vermieden .• 

Durch diese Grundha.ltung konnten ~onst unverITleidbare 
BEdastungender Konsumenten hintangehal ten werden. .." .... , ,,;,>:,:. 

In ·der Zeit vom 1.Juli 1970 bis 30.Juni 1971 würden.'zur ,. 

VerbesserUng der fernm~ldetechnischen Ve:rsorgung der Be'vql,.-
:". ': " :, _ • i '>,~ .• , .' ,,<" ~ - ': .: ~ ...." • :. " 

kerung 73.990: Fernspre.ch-Hauptanschlüsse mit insgesamt ;100.416 

Sprechstellen hergestellt. 

J:nf eJahre 19:70 wurde ,die Vol1a.:utorna.tj;sj~erung der Bunde,~-

länder Steiermark und Burgenland zum Absch:J:uß gebracht ,Ende .'. 

des Jahres 1971 wird dieVollauto~atisierung im Bundesland 

Ober6sterreich abg~schlossen sein. 

-..... 
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Ab 1.August 1971 wurde der Selbstwählfernverkehr mit 

Italien eingeführt. Damit können 88 % des Fernsprechver

kehrs mit dem Ausland vollmltomat;isch abgewickelt werden. 

Um in den nächsten Jahren den Fernmeldebedürfnissen 

der Konsumenten Rechnung tragen zu können, wurden die hie

für notwendigen finanziellen Mittel durch ein Fernmeld~, ';.. 

Investitionsgesetz und durch eine Reihe von Sonderfinanzie

rungsübereinkommen sichergestellt. 

Am 16. Juli 1971 wurde ein Bundesgesetz, beschlossen ~ 

mit dem das Fernmeldegebührengesetz abgeändert wurde. Diese 

Novelle hat vor allem eine Angleichung der Befreiungsbe

stimmungen für die Fernsprech-Grundgebühr an jene für die 
Rundf'unk- und lileI~nsehrundfunkgebühr zum Inhal t. Hiedurch 

ist es möglich, künftig hi1i'10se l:Jersonen auch dann' von,:, 

der Fernsprech-Grundgebiihr zu 'befreien, wenn ihr Einkomiden , 
. .~ \." . 

den pensiorisrechtlichen Mindestsatz übersteigt; bei mittel-

losen Personen ist eine elastischere Handhabung der Hicht
sätze' künftig dad:urch möglieh, daß zwangsli:iufig av.ßerge

i"öhnliche Aufwendungen' tJepücksich tigt ~ierdeI;l könnei1. Über";;; 

diesi~t durch die genannte N6velie die FeI~sehgebifur~n
befreiung fiiT b.).)_nde soWie für taube Per$oneri vorgesehen. 

8. Bundesministerium für Bauten und Technik: - . 

Das Bundesministerium für Bauten und Technik, ist zwar 

nicht unmittelbar mit Maßnahmen zum Schutze d~r Konsumenten 

befaßt, doch wirken sich im übertragenen Sinn auch die Maß-. 
nahmEm' dieses, Ressorts, die im Interesse der Allgemeinheit ", .. ". , 

ergriffen werden, auf den Kon~1umenten aus, denn durch die 

Benützt1;:r;b der Bauw.erke werden die Leistungen des Bundesmini

steriums für'Bauten und Te~hnik konstimiert. 

In erster. IJinie sind die Bestrebungen zur Stabilisie

rung der Baupreise durch kontinuierliche Auslastung des Bau

gewerbes zu nennen. bis i'linterarbe:l tslosigkei't im Bau$'eWerbe 

hat in der Saison 1970/71 den niedrigsten IVert seitdem zvve i-

.,:,.. 
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ten Weltkrieg angenommen~Hiedurcb. wurde ein Bauvolumen 

von'rund 1 Milliarde Schilling zus·ätzlich erbracht p.nd 

dieses aus dem allgemeinen Preisauftrieb herausgehalten. 

Für die Konsumenten am Wohnungsmarkt wird insbeson:"" 

dere auf folgende Maßnahmen hinge'wiesen: 

Zur Befriedigun(; des Wohnungsbedürfnisses besteht die 

Absicht, die Wohnbauleistung mit den für den Wohnungsbau, 

, zur Verfügung stehenden Mitt31n zu steigern. Dies~s Ziel . 
• ,-. _."'", <" '.~' ;1 "" •. 

soll durch eine I{eugestaltung der für die Wohnbauförder'llng····' 

maßgebenden Bestimmungen erreicht we:rden. Die'Regierungs~" 
.' +' 

vorlage betre,ffend die Novellierung des Wohnbauförderurig~,7' 

.gesetzes' 1968, BGB1.Nr.280/1967 (218 der Beilagen) wurde;r 

am 18.November 1970 dem Nationalrat vorgelegt und am 5.""'" 
Februar '1971 einem Unterausschuß des Bautenausschusses ZP::r:"f, 

weiter~n Behandlung zugewiesen. 
'" ";',:,' 
:' ....... ~\:-" .... "i,... ,::' 'l" 

Dieser Regierungsvorlage liegt ein' neue,s Finanzierungs-' 

konzept mit einer verstärkten Ihanspruchnahme de,s Kapi ta~,

mCirkte's zugrunde, wobei die sich daraus allfällig ergebenden 

Efhöhungen der~ Wohn~ngsa.ut~varfdb,~lastUi1~ durch die G~wätli:l,ung 
voh "iAhnuitätenzuschlissE;1n für die Lei~tung des "Annui tät;en4ienif 

stes der Kapitalmarktdarlehen abgefangen werden sollen. Weiters 

ist'~ine Ausgestaltung der Subjektförderung vorgesehen. 

Es wird hiezu,noch bemerkt, daß die Regierungsvorlage in 

einigen Sitzungen ,des Bautenausschusses behandelt wurde, einl 
, , 

endgültiger Abschluß könnte, bisher jedoch no.ch, nicht,erreicht 
"'';~.\. 

, we tde no " .· . .,..ß",.;,~, ,!.;,\ "d'jl" 
. ' "; "~. .... 

. Im Interesse der wohnungssuch~nden Bevölkerung (Korisu~~,en;te~) 

ist es erforderlich, di.e abgewohnten und überalteten Wohnge::::' 

. bie.te zu erneuern und die Beschaffung von Grundstücken. für':> 

Wohnbauzwecke zu angemessenen Preisen zu erleichtern. Hiefür 

s011 eine zeitgemäße gesetzl,iche ~rundlage geschaffen werderu: 

Der im Bundesministerium für Baute'n wld·Technik erstellte: Ent

wurf eines Bundesgesetzes, betreffend die,Assanierung von 1,'l0lln

gebieten sowie die. Beschaffung von Grundfläch~nfürdie:,Err.ich-
:;, 

.,~. 
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tung von Häusern mit Klein- oder Mittelwohnungen oder 

von Heimen (Assanierungs- und Bodenbeschaffungsgesetz), 

wur<;ie anfangs J·uni zur Begutachtung versendet. Die Begut

achtungsfrist lief bis /1. September 19'71 • Die im Gesetzent

wurf vorgesehenen Maßnahmen sind von dem Grundsatz beherrscht, 

daß aus ihnen niemand einen ungerechtfertigten Vorteilt nie

mand aber auch einen Nachteil erfährt. 

Neben einer Steigerung der Neubautätigkeit dient auch 

die :Moderriisierung des erhaltungswürdigen Altwohnungs tx:s t;an~ 
. ,- .~ ..... '.~ M. ~'. '. 

des den Bedürfnissen der Konsumenten auf Hebung des Wohnungs-

standards. Um die Gewährung einer öffentlichen Förderung für 

Verbesserungsai'bei ten i.n Klein- und Mittelwohnungen sowie· an., 

erhaltung~lWürdigen Wohnhäusern auch in Zukunft s.icherzustel-. 
len, hat der Nation.al.rat in .sei.ner Sitzung am 16.Juli laufe,uclen 

Jahres einstimmig die Verlängerung desWohnungsverbesserllngs-
.'., . 

gesetzes bis 31.Dezember 1973 b~schlos~~n. 

Im Interesse einer Steigerung der Wohn1)auleistung zu 
Gunsten der \Vohnungssuchenden (Konsumenten) erscheint es 

zweckmäßig., langfristig gehundene öffentliche Mittel dU:rch 

VO:l!2Cti.. t.i:g-e Rii,Ckzfhlung, zu rr1ebil\ls;i.ere.n .u;,'l~ ,df~·tl1~iohnllIl;gf.ff.Jau, 

zuzu:t'\ihren.. Der Nationalrat hat in seiner Sitzung am 16.7. 

l.;J. das Bundesgesetz über die einmalige Gewährung einer Son
derbegünstigung für die vorzeitige Rückzahlung von Wohnbau

darlehen der öffentlichen H8.t."1d einstimmig beschlossen. Die-

ser Gesetzesbeschluß sieht Begünstigungen für d.ie vorzeitige 

Rückzahlung von Därlehen d.es Bündes-Wohn- und Siedlungsf~.nds ." 
und des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds sowie. von nach dem vJo'h~_·~· .. "i'."·" ">, 
bauförderungsgesetz 1954 und dem Wohnbauförderungsgesetz1968, 
gewährten Darlehen vor. Die Begünstigung besteht in einem··' 

Nachlaß, de~ je n~cb der Restlaufzeit 30 v~H., 40 v.H.od~r 

50 v.H. der noch nicht fälligen Darlehensrestschuld beträg:~. 
Die begünstigte Rückzahlung ist in der Zeit zwischen dem· . , 

1 • Jälirier 1·972. und dem 1. Ji=inner 1975 zulässig. 

Durch das neue Bundef)·~~raßen~5es~z wurden im Hinblick 

auf die Vollmotorisie~t:tng die Grun;<llagen für den Ausbau und . 

die Erhaltung des Autobahn-, Bundesschnellstraßen-, sowie 
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, Bundesstraßennetzes gesc~affen. Hiedurch entsteht auf lange 

.Sicht gesehen, ein glinstiger volkswirtschaftlicher Eff~kt an 

Treibstoff- und Fahrzei ter:::3parnis. 

Nicht nur preisdämpfende Maßnahmen sind liedoch bei der 

Beurteilung der Konsumenteni'reundlichkeit'ins Treffen zu füh

ren. Die Verbesserung der Situation der Konsumenten durch An;... 

hebung der Erwerbsquote im Allgemeinen und die Grundlage hiezu,' 

wie die Verbesserungd'e:1~ Infrastruktur unseres Landes im Rah

men der Raumordnungsbestrebungen der Bundesregierung imZus:am-"· . 

menwirken mit den anderen Gebietskörperschaften dienen diesem 

Ziel. 

Zur' Förderung des technischen Versuchswesens wurden rund 

12 Millionen. S' aufgewendet, wovon insbesondere S 1',647 Millionen 

auf den Ernährungssektor entfallen • 

. Auf d~m Gebiete des Maß- und:Eichwesens wurde eine Noval~. 

1e zum Maß- und Ei,chgese.tz ·für das Begutachtungsverfahren vor

bereite·t die Bestimmungen enthält, die im direkt'enInleresse . 

des Kon"sumenten liegen. Insbesondere sind dies Bestimmungen 

. über;: die Eiqlv.p'.flic'ht me'di;zinükher S,prl tze,n sowie ÜbeT) die 

:E"ich,pflicht . von Flasc'hen, die Erleich'terungen :für' aus ~e~ . 

Ausland eingeflihrte flüssige Lebensmittel vorsehen, die ohne 

':Umfüllen zum Verkauf gelangen. 

" 

"Das Normengesetz 1971, das kÜJ;'zlich. in Kraft gesetzt wurde 

(J3GBl.Nr .240/1971) trägt den Erfordernissen der Zeit Rechnung .... ,,. . 

und enth;;ilt Bestimm1ingen~d:i:e s'owohl vom Staniptmkt der Si- . >,'. 

cherhei t, der . Quali tat aber auch des KonsumeriteIl'sCtlut'z'e's' .~ui~Jil,S:4:l;-c,l\"'"' ... ::'" 
'. ,", . ~." .' I . 

bedeutsam sind .• Insbesondere kann gemäß § 3 dieses Gesetzes~'·.:b~7-' ., 

;'rei tsinden ÖNOmviEN die überprüfung der NOrmgerechtigk~r;t;~8~ .. 

Erzeugnisscin vorgeschrieben werden. 
", ",~. 

Gemeinsam mit dem Österreichischen Normungsinstitut wUrden' 

Sicherheitsbestimmungen für kleine Druckbehälter, die vorwie€$ertd 

in HaushaLten ve~wendet w.ej:den (wie z. B. die s,ogen.ari..;;'l,it;.en .W:eim

siphonflaschen samt den dazugehörigen Kohle'nsäurekapseln) ausge-'-

, 
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.' 
arbei tet, die vorauss.ich tlich noch im' kommenden Herbst wirk-

sam werden. Ferner wurde im Rahmen. der EFTA ein Übereinkommen 

getroffen, mit dem die Her~"3tellungsüberwachung von aus dem 

EFTA-Raum importierten Druckgef~ßen uhd Druckbeh~ltern gere
gelt wird, um eine weitestgehend.e Qualit~tsgarantie solcher 

Importartikel zu erreicheh. 

Auf Grtmcl des Elelctrotechnikgesetzes ~ BGB1.Nr. 57/1965, 

wurde eine weitere Verordnung (4.Durchflihrungsverordnung) 
erlassen, mit der weitere SicherheitsVorschriften für die~-~~' .. 

Elektrotechnik in Kraft gesetzt werden (BGB1.Nr ~ 300/197'1 )~., 
Unter diesen' Vorschriften befinden sich auch Bestimmungeni( ( 

die auf Elektroger~te Bezug nehmen) die von den Konsumen-ten ' .. 
,\ \ , 

erworben werden~ Die e1ektrotechnischen Sicherheitsvorschrif_ 
ten dienen so dem E;chutz der Allgemeinheit vor den Gefalu;en ': 

; ·.t·:': ., 

d~s elektrischen Stromes. 

9.September 1971 
Der Bundeskanzler: 

;' ;'. 

.~'!" 
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