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DER BUNDEShlllNIS'rER 

FÜR HAND~L; GEWEHSE UNO iNDU(~TRi2 

In 
die die ~bg8ordn8 

lr'2I~~;11 Ijr~LLs.i(l el~ t cn dels l~··~t ~t5_ 0112,lxt Q -te,3 
.Anton I;:arrA 

1 '-"! j' T 
o (I tJ, 

1)1~'). I-I:Si 1d. (;'21 lJJ1d. tie:r.to~) S t;11 2.Dl ~~ '1 ~ 1 "" ~i 972 ;::lJ1 rni c li. r',tcfl-Cc) "teIl, 

bee}lI·1C iCJ:l Inj~cl1y f"o].gellClsG l\1.i.tz11'teil.erl! 

In mei.ner Antwo.r't vom 24. ') • 1972 auf.' die par len S11'tar i. sehe · 

im einze1nen c1aJ:'gelegt~ daß l1.a,c;h jahl'elangsn Vo:t:'bereitl}"nger.t~ 

die bereits tmteI' m.Fünen Vorgängern begomlc:c. i'IOrcJ.en sind. s 

d5.e von mir Xlu.nIflebx Gebiete 

die optüJ8,1.ste liiottLocie bezeicb.llct 'il1.11'de, ZV. einel~ aussuge-

kräftigen }'remde:nve:rkehrEw'C;atist.ik zu kormnell. 

Trotzdem habe ich auf' Gru.!1cl der von d.en Gemeinden 'l'irols be~~ 

schlossene21 Resol'..lt:iol1 den A'J.ftJ:'ao: 2'et'·ebeYl. d1e ProlJleme 
~ ... f...,.} ~ ~ 

Fremdenverkehrsstatisti1c e5.ner neuerlichen Übcrljrlifung zu 

unter~iehen. Diesbezüglich hat am 20. J" 1972 im B"-.~.n(lE.lsmüü

ste::cimTI für Handel, GEMerbe und IndwJGy-j.e eine J3espreelt;l1.ng 

mit den 

stattgefunden. Sollten die laufenden 3esprechu:n.g:2m !Z~u eül':]1Tl 

e ~ 11"reT 'n 0 "-r'n' ~ e'-le''1 Vo··'<:'" "n'1 a rY' . "11.i~ tly\il p'Y"U' 0' deo'" Vc""oronunrr vom .... .• ~i.t::!l .,,,--,- J. _'-.. " .L oJ\. ...... -b Ci,. ___ ,c ~- ~ ~b ... ~ '. ~ - 0 

29.6.1971 führen~ "tün ich bereit, diesem 'rorschlag Rechnung 

zu t:r:agen. 

~" 
.,.~~' ,," 

~._.,~~.,,~.,~ -"'l'\~.~~ "~e, 

'~ ........ 
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DER f::)UlmEE:;Ml:~lST[R 

fÜR HANDEL, GE'NEF;S[': UND I1'JOUSTr~iE 

G:3j,J (l(r~~ 

;:'.::~.r:; f- t1:.D~{r~~J ~;), 

~JlI};('; ~.;~: :(~ 'A·l·~;· ~ Y',; lE~;~.(E"~ ~I~-.'~,:~ G ':!LtCJ!"~[;crz t~ot l~i.1f l~{.)r.id, 

r~J3"(~tii6~~~~~2l~lCt::"i;~(?}:1!· i;!::;tc~~~:t Gl~, :~,t/~~ ~V(:::;::1(}~;~{:~.r~~~'i1g (, 

II ~'~';~':~ÄL'?~~Jr:- (l(~~t~ :2.1.1:"'1':-1 G"S.:"T E/.~;"'"{)!~(1(~;r:ft:"0:;:.ltct}.7I.~t4i rHl·L~~::.~tl{·l ~1 \70!1.~ 

:~5~ 1~ 1e. :l') 7 ~l ? 
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DER BUNDESMINISTER 

FÜR-'HAHoEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 
2 

aX"b~i tG:n vort;!<llsgcgmlgel"'AQ boi dst;,(f\!a(,mf. c",n vcrsehicdenwtGl\ Ebell~Jn B>.lndes

ländor, Gemeirt.d@ ... t.~ud Städtab1:J.%:al JSO'i.:ri~ d~.~ j,l;~t~re1iJsenvel"'t.:-etun1':l€<n ein-

Dlcr.HJ!.'d Zwt&ck(!: G$.e;;7,'t~ cu.~ Einte~lung der t;J(il'ie!:'blich~n n(;)he.dl$r~~ng!l1betlt'3.0b~ 

in B~tlr'iebstwupp(·m/l' 

Der VeT~J1€ll t .. mg::'4?u:2t.,;;,and , ... :1:rd prirnäl:' ~"O!l: ZnhaJ.'c, uud Unl!'t\l;19 t~0r Erhebungn

bogen 1.es·e;].mlY.fi:; ~ d!o al1.Mt'cings nicht BIZ6Sta!ldt~i.ii. deK' Vel"ordnung' sind" 

Sie H<1z'd€l'l v'Zlm ch ,Stntistiß:e1um Zentrfllru::1!t mach ehlgnhander' Ilal'assung. 

d0:il 21lläli~.äl1digezJ; I.j·achbcir~tn<: ded1 amcn Vsrtl"eter der WAldtlß!ä,llder 7'irQl \l 

Vornrlberg Ullla S~J.Zi),il%·g BO'brie Gm" gaß~t2Jl.icheu l:nter(jßf.HllllVt#X"tretung der 

BeherberoungSlbetli.""i~bG ~ngehQI'Gl\lYl l'Atl.li.\gear.b~itet .. i'lie !lor.gfliltio di@a er

folgt ist, mag i'Jcholl:! da!'o~.p.; hervQr.gehe~!l\l' daß rurul ~ili' Dut~end 'Vßi'schi(~ .. , 

delle Fragebog~nontwürfG ~ur Dif$k'1.lllilsior.. stolrH:L. Aus dißselil \r"u"d~ jener 

aUl:ilg(~wäblt'i welcher ~ll~n B~·ceiU.gten .als opU.mal o!'ßehien; 81" wurde 

$odann in l"m:'id 50 Ba';X'i~b.en untor verl!tchiedsnetl p:;."'aktisehem Verhäl tnisseu 

getf3stet 9 b~vor er aU.gemein eingefiihrt wurda. 

Ich bin mir d.urch?;us d&l!uaon bev.zßt. d~ die neue Erhebung ;!n1J"be;$ondere 

tUr eine gewisse "\!'ßlautzei t deX'l Beherbergungliilbetriebe-n zuuätzli.cben 

Verw.altungsaufw2<lt.1d aUf·l&otet. doch hoffe ich, dllß and€Hr<flrfteits die 

beim Bundesministcriui>l für Inneres iB~ Behandlung stehende Novel:U.erung 

dss Meldegssetzes Erleiehterung®!il, wie sie mn der Fremderrovel'kehrswit:'t .. • 

schaft seit langem ga.for.da:rt werden, bringen 11ird" War es· SChOll tishar, 

wie ich aingE1,ng~ darosstsllt habo, in der Praxis purin r)(n~Ol'Hjel*S gut 

organl.Sierte-ll F'rGllldonve ... kehragemeindeu mögli"..h, litt$! der po;p.zGilic-..heltl 

Meldestatistik diEt für eine Framden·.rerkehr-'Zatatißtilt benötigten Daten 

in oin~/andfreier tie!me a[.zulo.i. t0ßf; 80 wird dio a!lgestrebte Libera!i ... 

sierung des Meldewesens diesbazügliehl/i!lD Überlegungon wohl jede Gl"Uud'" 

111g& entziehen. 

i- _'" 

• 

141/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 13

www.parlament.gv.at



DER BUNDESMINISTER 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRiE 

Der den (3iame!nd0~ eX!tst0hend~ Verwal turngDliitlt'wand W!lX" Ger; e13lst mnd Gim;· 

gebender Vsrhandlungen mi~ den Gemo1ndeverbändefi. So hat ijb~r das 

Problem der Genu!JindeeJltschä.di~\mgen !Iiii Österr. StQt11lt.ischan Zentral

amt ·am 2!h Mai 1971 mit V'CI·tre'telm der Gell!:i&indeverbJ.!nd@ eine aeaon ... 

clerte BOßprechuug atel!ttgefaUldelll .. nie §!öha da:;.' fiUl\.uzielleil Abfindt:m ... 

gen deI.'" Gemeinden für di0 J'ahn~ 1971 und 1972 t;,-urd€ vom Dun~,h)saini .... 

sterium fUr Io'il(A(..lJ.lzen ~ 11. Su~i 1971 de~ Bu:~deß~:hd . .atel,·ium fthr Handelt 

GeWi!!1tDO u.nd Ill1dulrtrie mit, dem Bamer}li.en m~.tgete,U.tt O<ll\ß sich del'" Ö~ter1"'. 

Städtebund t.md der Östel,-r.. GemeindGbuu(~ ruf. t. de~ Ergebnis cl€:li:" BGsprec.hlmg 

GÄnve:f'sto;ulden erkliirl hablS'n. 

Itür d$6 J~hr 197J U!ld die folgenden J'eiliro wb~d die rleuf'e~tf~{ft:r.tmg den· 

AbfindungsbetrZige nach Ve~~lu,ndlul:l9q,m mit den Gcm;v'ilindQve.r."b1;.!;i"KlfllU noch 

im Jahre 1972 ertolge~. 

20) Wie laut.aten die Stelltullgnabr.r.en des Amtes d-.ar Th-olQr Lll!1.[1de51·Ggi~I"'\ltnlJ:· 
bzwo d~l' G<:ilmeindeorganifllatiCltnen Zttlt' Fremdenverkeh.>rssta:tis'Uk"'Vero,;rd'" 
nung vom 29~6.197t 1 

Ablichtungen der Stellungnahmen de~ Amte~ der Tiroler La&desreg!e~lng 

VO~ 11~a~1970 una des österreiehischen Stüdtebundes sowie des ö~ter

!"aiclJ.i&lc..l'um Gemeindebundc.t; vom 7.8 .. 1970 lege ich bei .. 

3 .. ) Werden Sie indies~ Angelegeilhei't 'lied.tara )~aßl'lahmell veralllamJen, wenn 
ja.. uril 'll1'elc:be wird· es sich de.bei handel;n '1 

Im BlU1f1esminiztGlI.-ium fiir H.andel. Golt&roa und !nclustrie bEat em 

20 .. J,i;hll'llsr 1972 eine oosj?t'echung mit dt'm Geme:d,ndeverbi!ulen,der Intel· ... 

essernrertretung del~ BGh<l'lrbergungsbetriebe und dem Öst.el"'reieh.tzehe!i 

StaU,8ti8chen2iel·ttr~lamt stattgef't!ndeut J.n der die gr •. mdZlät:alichen Flra ... 

gen dcI' Frek!!denverI<ubrsstatistik behandelt tmr.de~ .. In e1ner tür den 

17.Februar 1972 anber&lt'Uilten wciter~n Sitzung sollen die speziellen 

liUnGcba zur l';rhebungsmettwdebesprochell vot'den. Ich ho~f'e, d~ß diesG 

BefJJprechungen zu einer einhelligen Auff'Qssung Uber die zUkün:ftige Vergangs

weise fUhren werden~ 

In dias~ Zusmrruoorulang \'Ioise ich aber noch daraufhin, daß nach § .3 <les 

Bundos.statistikgeaetzes 1965 V01"' Erlssst.mg odor' Änderung einer Ver

ordnung nach di0sem Geaetzder facllliche Rat des Statisti~chen Zentral~ 

amts ~inzuholen ist. t~eibalb auch noch der mit. der Frelldcnverlwhrs'" 

statistU, befaßte Fachbeirat <d.nzuschal ten sein wird ... 

,. 
(, 

.-' 
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'~mt oet (fü:ofcl.' !ano~6rcgierun~F' Jnn~brud', um ........ .!...1 ... ~ ... __ .~~.~~ ...... ! .. ~.7..? ... __ ............. __ .. 
;Joftldll"lj! 6010 / 

P'r~0 Al+ TT ~~I/~ /' • ~ •. CI..> t,.) t!<.r.l. ,} \.I CI ~ __ -- i \.-.J L,. . l·: • 

.... _--------_._~-_ .. _,'_/ 

~~:!~ ~~;;: ~~:l~.: l!;r(:.~ ~~~~~:~~~~u;;~ 
Frendenv~rkehrsst2tistik); 
S te J_ J.1lI1Z1J clJ1I!le 

~ ~1 • "". ' .. T " 'r7 ' 
i : 1 • L:. Co:; - J, _ -.c?/ ' .,) von '12 .. 6.'1970 

A. J1 d. [~ z-; 

B1J.n.cl e s 17iil1 j .. s ter ~L 11.T!1 l~·U.I· 
Handel, Ge0e~be und Industrie 

der vorliegende Entwurf in stilistischer Hinsicht noch 

einzelnen soll hier -

'gewiesen werden: 

Die im EntyrtJ.rf vor{;8sehe:n.en st~Jtisti:3chen J~rheblJngen spielen 

sich nicht t! im ?remdenverkehr" ab; der Fremdexl'verkehr ist 

viel~ehr Gegenstand dieser Erh8bungen. In Titel sollte es 

daher sta-t;t I! st8.tü:~tü:cb,e Erhebungen Ü,1 FremdenverJ\~ehr" 

besser 11 stcrGistrehc }~rfJebungen über den Fremd.enverkehr" 

oder lihnlich lauten. Au~ grammatischen Gründen sollte in 

der erDten Z ci 1 e de 8 Einlei tUl1gf3 82,tzes dem Zitat 11 Ziffer 1 ~.!! 

1965 vlird die 

statistiScher ~rhebungen im 'T \; er-... 

ordnungsweg nicht den nach dem Gegenstand der Erhebungen 

zuständlgen BUljdesministsrn ~ sondern den zuständigen Burldes-

./ . 
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ministerien eingeräumt. Es hätte daher im Einleitungs-

satz des Entwurfes· wohl J3undeE~mi:nis terium für Handel, 

Gewerbe und Industrj_e. Bund eskanzleramt ü:nd :Bundes-
" . --

ministerium für Finanzen zu lauten: 

Fremdenve:-ckehrsl! hat };:eÜlell Aussagevvert. und ist daher 

überflüssig. Einfacher und dennoch ausrei~hendwäre es, 

dief:38 Bestirmnung folf'ßndcrmaßenzu faSSeIl: 

stische Erhebungen über den Fremö_enverkehr durch~3uführen. 11 

erstrecken 

he.ben, erg=Lbt sich C::UI8 den folzenden Bestimmungen des Ent·-

wurfer:3 • 

Zu § 2: 

Diese Bestüill111.;ng 2011te ej.ne impsI'ative Fassung erb.al ten. 

Vorgeschlagen wird etwa folCfnder Wortlaut: 

U:Die Erl:.ebu:nt~en haben sich 2.uf 

a) .AnkUnfts- und üb8rnschtu11P'en ,.TOn FI'emden und 
"t") ur'. pn -i3e C\ l'~>'J"1d r'n "'re"'1(" eY]l1'J ~~C'Y' kl"ni'-l- r"l r:l -, -, ur' ~ '-'+ .! -,.-I., l_~ ,,_ .. 1* .0_'.!.. J..: ll~./_ i.'~V_.t, ... 1 .. __ ... A.J,. ..... ,'::::J.. Q,.LJ .. v .r1...L V, 

einschließlich Campingpllitze 

Zll 1)8ziehenH • 

Zu § 3 A"bs ... ..3: 

In der ersten Zeile sollte das Wort "denjerügsn" besser 

durch dEtS \i'ort llden" ersetzt werden. 

j ev,!eil~J ire E'c;bruar durchgeführten EJ;he--
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mern erfaßt werden, wobei Pravisoriell - wie etwa trag-

- ~icht als Heizung 

den Best::md .,.., • J... •. ,,~ • 1·' .. h J .. 1 . (T' d a11. 1~·l"enl(1el1Lll1!lel"iY0J.n~ t~en ·zv·te:--Lf0.2.. :J2" ... r._J_C1.1 ~Y.l: e 

Fe bru ;J_l~ und 

aus Z.U\.7 eis 8j1. 

21) (, <1: 
-,,-:;:--!~_:_ .. 

!f])ie I~I;}iet)~U3~~{!::e:rl des 3estandes an FrsmdenunterkUnften nach 
lS n 'l'i --t. ": r . . ~~:} 
~' c: ._-,- v •. 0 ,,-o~nu_ jäbrlich jewejls mit den Stichtagen 28. 

führen. 11 

Aus 8 ti1 18 tis ehen G:eünden S 01J. te di ese :Bestimmung io1gender-· 

maßen gefaBt werden: 

"Das Österreichische Statistische 2eflt:calamt hat die amt

J.ichenErhebungsboge!1 einheitlieh für das gcmze Bundesge

biet aufzulegen und für ihr~~ Zustell-o.ng an die Gemeinden 

zu sorgen." 

Z u § 5 Al) 8. ?: 

Das llj3etrie1;f.':foI'hlulf3,l'" dien.t übervviegend der Erf:wsung -von 

Merkmcl.1en, die. sich 2~uf. dj.e Fremden tezie hen (AnJ:ünfte, 
U' , , o ern 8".11"cungen ~ Di e Be z ej ch .. nu:'1g f! Betrie bs-· 
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formular rl ist dflher sinl1störend und sollte besser durch 

den Ausdrucl\: "Fremdenbogen" er8e'~L~t 'Herden. Anste 11e 

.. der AU~3drücke "Bestandsformular ll lJ.nd "Gerr'll:-}ülüeformulc:;,r" 

. vri:ü'en die Bezeichn~mgen "Bestandr:ioogen ll und "Gemeinde-

boge1111 vorzuziel1.en. In der üI'Dten Zeile sollte es. besser 

h8 ißen 11 AmtLiche Erhebungsoogen sind •••• 0 f! • 

Die Ü1Jen'3clJrift zum Unter2.bschnitt A solJ.te unter Be-

2 wi~ folgt gefaGt 

werden: !lOrd.entliehe }~rhebu:ngen d~)r AnJdinf·te ünd Über-

von Fremden." 

Zu ~ 8: ----,--
Unter Berücksichtigung des Vorschlages zu § 2 soll~e es 

in der ersten Zeile heißen: 

"Bei. den ordentlichen E:chebungeil. der A:()J;:ün:L'te und ü1)er-

'J18 cil-1-~l' '1 O' r'lJ . ' ..•. l· l~ 0.· .. von :B'relnden •••••• " • 

Für den ersten Satz wird folgende Fassung vorg~schlagen: 

"Die Ang8.ben nach § 8 A os. 1 sind •••••••••••. in den Fran

denbogen einzutragen.1! 

Es bedürfte wohl einer Klarstellung ,. dafj dj.e Vornahme dieser 

Eintragungen deuUnterkunftgeber obliegt. ~ei der vorliegen-

den Fasfmng c}es Entv\nJ,rfes ist dieser ZW8.r auskunftspflichtig 

(§ 9),· die Pflicht 'zur VOrn8.h~le der Eintragungen in den Frem-
. . 

denbogen ist aber nicht mit hinreichender Deutlichkeit fest-

.....-_..:. __ gelegt. A11erdings ist zu sagen, daß, v~renn dem Unterkunft

geber diese Verpflichtung aufer1egt wird, dies zwar eine 

Entlastung für die Gemeinden bedeutet, für den Unterkunft

gebe'r' aber ej.Y.Le Belastung darstellt, die ihm kaum zugemutet 

werden kann 1 zUf;'1al er schon die poJ.j.zeilicbe An- u:c.d Ab

meldung vorzlmch'11en und Aufschreibungen Da,eh dem Aufentha1 ts

abgabegesetz zu machen hat. Bei zVieckm~ßiger Gestaltung des 
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J'.leldezetteL:i 7'ilißÜ'; 9F) LloCllch setn, aus diesem alle 

eri" ord ::;1""1 i C}lt'3 n ]JEt"tell ~~1J. en tll e1J.111811,." 

7.1) (~ '1"· 
.;:.::.......::.-!_! _-2.-!. 

folgenden Monates festGesetzt werden, weil es bei stati-

minUberschr~itunEen kommt. 

Q~ ~;'1+"~ c'l'Y)Cr :~pq \Tr: .... r:..r~l.')., ... ~(r(...")q '-:-~1 ~ ~) "\irip l":ln-l G'~t r.:· .. ·' fr~.::,:c:'c'(1 ~ ~~ __ --'..!.. v.L,::., .,'_. -'-:-:::: \.A.. ~ .... _, "J-l. ),) ........ 1..1.....L<.:;.t,C:.) ...... I •• ' LJL ..... <- 4 _ '-' ..... "_ -t~ , I_Zv.. __ C"')J)Jv ..... ~ 

.' . 
"Außerordentliche ErlJel)UHc;e:() der Al1künfte und Übernach-

n Y\ ·t ·e 1"' 

'

3 E;,oi; r. > (' -i C 11,1,..: (11)'''''' ,er 
- LI., t::::._ ... :' ':'_ \.A . ...J_\...0.1.... ~ .. ~ I.J--Lt~) ... JJ<.::-> des VO:i:,schlage s Z"L;. § 2 ;3011 te 

in der ersten Zeile heißen: 

"Bei den au8erordentlichF!J1 der Ankünfte .tmd ' 

von Fremd.en " 

Zu § 13: 

Statt fI • :tn ß' 9 11 hätte , .. , ]JTI § 911 ;;>;1)' heiBen 

(vgl. § 17). 

Zu § 14: 

Für o:en ersten Se.tz vrird fOlgr:'ncle F::wsung vorgeschlagen: 

"Die Angö,hen !"[':::C(l § 12 3:i.nd von der Gemeinde in den vom 

Osterreichischen Statistischen Zentralamt aufgelegten 

Gemeinde'bogen fll.r r.:mße:r:-oI'dentJiche Erhebun.gen (:er AnkUnfte 

und UoeI.'ne,chtungen von ?rsmci en eÜ1zutragen. n 
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Die Überschrift' zu. Unterabschitt C sollte unt(~'r '}3erUck-

sichtigung zu IIErhebungen 

des Bestandes an :B'remdenllnterkünften. tt 

Aus systematiGe~l Gründen dürfte eS richtig sein, die 

Re~ihenfolge der § § 1 G und 17 zu vertausc.:hen. 

J)v .. rc.:h d.ie im Entvilrci' vorliegende Verordnung vtird der 

V Cl~"'ra·l+'1"y··"'·"""''',·P':r8Y·d· -"r."'-;· a'l·" G~ytle"indCYl b"~"'J·tc! l'l,,·XI~e ....... ..L.-V~~ iJc"'J.l b 0::ttA . ...L,',:,J._, I..ll..:"Jl. c Tela; ..... , ,_.,I. .... vJ...t., .. );:) 1.jU~-b 

der bisherig~n siatiS~iGchen 

ver1{ '1r }. ·-',;·l+-i ,'~ 1-"" . --'Y>l b"~ ; ·,·d,r , .. ··(J",~·t nr.r 1,.ll' '" . "_e1_ .. zu .. J8I',a.i,v''-bcn J.Choen, G.!. .. le J ... Lcn v,,~.ßroJ.)G.L .• 1 .. 11::::_ L \~-

Ti,,.... ·'O""->0'08"'lE'·"'·'" ::"toc~"c>--C' ,~Lr7 • ~t ·ed' 0 "h rll'l"Y"'ch'~l'C un'7u~'''''l' e'le'1.-1 
_.l' .. _ v ~>~,,-...... ,-:;1 · .. Jlt:.. h u:;cILCrSc1.l"C:, J .. 0 J CLl ,olL.; .. ;._Cl.'-'.0 tJ .. L,-; 1. · ... l.1... 

So stünde beipielsweise im Falle einer"G~D~inde ~it15 Be

:triebeIl. dNl ]T':-cemdenverkehn3gewerbes up.d 70 P:ci.vatzdmmern 

bei Zugrundelegung von 50.000 :F'remdennächtigungen ~järhJj:;h 

einem Kostenersatz für die ordentlichenErhebung~n von 

S 967,20 ein tatsächlj.cher Aufvmnd. von rund S 6400. -- (bei 

Zugrundeleg·u.ng von 20 Arb2 itstae;en) gegenüber • Die vorge

sehene Abfindung mUßte mithin jedenfalls so weit erhöht 

den Gemeinden tatsächlich erwachssn-

den Kosten abgegolten werden. 

Aus stilistischen Gründen wird für die in Rede stehende 

Bestimmung folgende Fassung vorgeschlagen: lIJ);;r..Bund hat 

den Gemeinden auf Antrag einen Pauschalbetrag 'als Abfin

dUl1e:r;für die ihnen bei der 1':1 i twirkung an den ordentlichen 

Erhebungen der Ankünfte und Übernachtungen von Fremden 

(§ 2 J.it •. 80 und. § '3 Abs. ?) SOVJiF) an dcm Erhebungen des 

Bestandes an Premdeln.El~erkij.nfi;en (§ 2 lit. bmd § '3 Abs.4) 

entstehenden Kosten zu ge~:,rähren." 
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VGrordnune; des B~mdesm,inisters· 
:für Bande 1 r Ge,\'jCc) r 1)8 lUld Ind ;"1:; tr i e . 
im Einvernr:?l'lmen mit dem BVJldes- ... 
kanz1er und del:1 Eunde,sminisi.:er 
.für Finan2.e:~J. über f;-catistische 
J~rhebtrrlgen im FremdenverJ\:ehr 
(Verorcinung U.ber Fremdenver
J:cehrsstatiztik).&' 

.. 
~... ......... .. 

1m das 
BW1desminlsterü.un für H;<:,-nde1 9 Gewerbe 
t.md Industrie 

- . . .. 

. I, RI':nL!\.US 
TEL. ~z [lOI 

. Zu "d,em "n1lt Note vorn ';2., J\mi 19'10 ~ 

I' ... 

I , ...... 

~ . 

Ubermi'Si.:elterl En'ti,jürf 

70223 

S'c' ~.1- '; S ~'_ . .; lr '0' 'e:> ';,1':' 1--'" s' ,; ~ y 
J.... {_ .. Lr_ 0 . .1..1.':,. t v ._~ J.L~ L- I .... e '1..,.... •• i.. der Üs terre ichJ.:3che Sts.d-te bund vüe folgt 

Stel1unr: zu nelmlGn~ 
<-

Hier \\Türe ei.ne Ab.gr:nzwlg .. ' zu, jenen Personen au:fz\xnehmen, 

dj.e aus beruflj.cb.en Gr'U:nden (Monteure udgl .. ) vorübergehend 

in ej.ner Gemei.nde Aufenthalt 11ehmen$ OhI18 dabe:L den ordent

lichen vloh~:1si'cz zu begrüi:?,den~ aber den ... YlOch gegen. Entgelt üb8r~ 
'-' .' . . ., .' 

, '- \' / 

nachten .. DieserPersonenkreis gehört eigentlich nicht der Sparte 

I1Fremdenverkehr lt zugezählt~ Nach dem i'Jortlaut des § 6 des Ver

ordnungsentvmrfes müßten dj.e betreffenden Per'sonen aber als 

Fremde gezählt werdenG 

'.Durch dj~e Bestimmungen des § 11 des ErrciJrurfes ents'ceht 
den Gemeinden, vor allem 'wegen der unter lit" b vorgesehenen 

FehlerüberprUfung ünd der Auf teilung nach Kategorien, eine 
beträch':~lj_che"I,fehra~beit im Vergleich zu ihrer bisherigen 

Tätigkeit'auf dem.Gebiet der Fremd~nverkehrsstati.stik~ Aus 

diesem Grund sollte daher die Bes·timmung in lito b.? daß die 

Gemeinden die Betriebsformulare von den Auskunftspflichtigen 

einzusammeln haben, dahingehend abgeändert werden, daß elie 
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"J"" '.' r ,:. ,_,,_. -..... 

Auskll.'1ftspflichtigel1 die ihnen von der Gemeinde zugestell~erl 

Formulare vollständig ausgefüllt urid termingeinäß·der·Gemeinde. 
Z'tl übermitteln haben~ ..... , .. -

:", . 
...... -.' .. 

. ) 

Die vorgesehene Abfindung der Gemeinden entsprich.Jc x::hsh!~ 
, " ". . ,~ 

der im Februar 1969 z,,\,tischen dem Österreichischen Sta'tist.ischep. 

Zen-tralamt uy.ld dem Öst(:;rreichischen Städtebund getroffenen 

Vereinbarung .. Danach ',,,ären den Geme~i..nden })J.:-,o r'lonat für jeden 

ge'vrerblichen Beherbergungsbetrieb im <Jahre 197'1 S 7,20 und 
im Jahre1972 .S 9$"-- und fÜr- jede sonstigeUnterlümft·im, 

tTah:ce 1971 .s 6, --. und im Jahre 1972 S 7 ~ 50 zu ersetzen" 'Da 

sich mit dem Inkrafttreten der VerordJ.'lung~ \'.rie oben angeführt, 
für die Gemeinden der Arbeitsaufwand im Rahmen der Fremden.,;.' ,~ .. '. 

verkenrsE>tat:Lstik erhöhen 1.'lird, muß. der Österreichi.sche Städte--
~ ." ~ \ • - (' : - - "t i 

bund. auf der Erfüllung' der seinerzeit g·etrofferiEH:. 'Vereinba~cung, 

. der ~lurcl~ d.el~ vorli~gendenyerordnilllgseni\'llu"f nicht 'Recnrrung 
, ~ '.' - -". , .J '. " _ •• , • '- _. 

getragen wird, bestehen. 
~. " 

" , 
~ ..... , ~ . .. -.. ~_ ... , .. ~ ~ .. -

; , 

;: . 
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ÜSTBltI{,:B~JCHISCRJJ.a~, 
Gr~lUl~lNnEBUND 

'WIEN 1, ,TOR,uü;ESGASSF. 16 
TEIJEFÜ;>;, fiZ 14. sn 

An dc,s 

Bundesm:i.nisterium f"Ür 
BANDET ... , GE~ilE1\BE UND 'INDUSTRIE 

Stuber!ring '1 
1011 1;J I E N 

7"Augsut 1970 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf elDer 
Verordnung über F'remdenverkehr:::~.sta-tist:ik .. 

Dt"Zl., 171 a 425 - 11 - 22 - / 70 

Gegen den vorliegenden Errtwurf einer Verordnung Uber Frem

denverkehrsstatis-tik bestE:hen seit.ens des Österreichischen 

Gerneindebun6es grunds§tzlich keine Bedenken. Lediglich hin~ 

sichtlich des § 19 hat der ÖsteI:reichische Gemeindeb1..md 

Einspruch zu erheben~ Die in diesem Paragraphen vorgesehe

nen Abfindu{lgsbe~:räge entsprechen nicht dem im Februar 1969 

vom Gemeinde- und St~dtebund mit dem Statistischen Zentral

amt im Beisein eines Vertreters des Finanzministeriums 

getroffenen Übereinkommen" Nach diesem Übereinkommen wurde 

fHr das Jahr 1971 für jeden ge\."erblichen Beherbergungsbe-' 

trieb pro Monat ein Betrag von 

S 7 .. 20 

und für 1972 ein Betrag von 

S 9000 

vereinbart.. Für sonstige UntE.:rkunftsbetriebe wurde für das 

Jahr 1971 ein Betrag von 
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