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XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.:. 3. FefJo 1971 No. JfrJ 

A n fra g e 

der Abgeordneten Egg 

und Genossen 

an den Bundesminister :Cür Handel, Gei'.'erbe und Industrie 

betreffend die Novellj.e:cur1g des Bersgesetzes und ClerliJÖslichLej. t 

Uran zum bundeseigenen I·Iine::. ... al zu erklären . 

. Nach den belmnnten Er'eignisr.sen irn Raume Kitzbühel sind nun auch 

in SCh-,I2Z Unte:C';3uchlingen im Ge.nge , imüe,;ei t eüe Suche nach. 

bergfreien Mineralien im Bezirk ernstliche Bedenken rechtfertig~~ 

I[;1mel~hin sj.nd beim Amt der ··l'ii~oler· IJo.ndes:cegierUl1f; mehr c:l:::; 1)00 

]?1"ei3c.l1fi}:-J~'e I·eg~LE3tr)iel~·t. 

Nach den derzeitigen gesetzltchen Bersti:nmungen körmen Ausländer ohne 

Sch\iierigli:eiten FreL~chür':{'e anmelderi. D1e Gel-lleinden. ha.benke:Ln(~ 

Parteistellung. Der Grundeigentümer ist verpflichtet die Ltegenschaft 

zur Ausübung des SchUrfrechtes gen Ersatz eines eventuellen Schadens 

zur Ver:'::'UgunC zu :3tellen.· 

Die un'ceI'zeichneten Abgeordneten rtchten clshe:c an dr:;l1 Hel"rn Bundes-

mini.ster fÜl' I-Isndel J Ge,/reTbe und Industrie die nachstehe.llClen. 

1. ) 
die 

··daB 

Bis 
c1ie 
den 

A n fra gen : 

wann kann mit eine~ Regierungsvorlage gerechnetwerden~ 
NovellieJ:'un[~ des Be:r'ZLei:'.;etze~:;:Ln der Ri cht~\..~nc; :voI'sieht, 
G ,:0. '·:·:13 -i Ylclen u Yld L.<.:;nd c ·,..·., P",pt'" 100 (' 1-e 11u11':' e:; r'':~;':.';iJ.(,·,t'/. 'I 
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einer 801che~1 Novelle U:cc;.n zu:]] bunde::3eil~-;enen )\Urler,::.l 
\·7enn nicht, ':,'2.:3 sp:cicht cl2gegen.? 
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j.) Kan21 11'1 dJe Novelle eine lTacl1bE12.::;cl1U'cz e:Ln(!;ebal~'c 
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