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DER BUNDESiviiNiSTER 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zl. 12.877-Präs.G/72 

Parlamentarische Anfrage Hr.278/J 
, 'b -aer A geordneten Dr. Stix und 

Genossen betr. Novellierung 
des Berggesetzes -

An den 

XIII. GtZsetzscbungGperiode 

Wien, am 4. April 1972 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
A;'1t on Benya 

Par 1 a m e n t 

In Beantwortunt: der schriftlichen AnfraGe lIr. 278/J, die die 
Abgeordneten TIr. Stix und Genossen am 15. Februar 1972 an mich 

richteten, be~hre ich mich, folgendes mitzuteilen: 
Eingehende PriJ.:i:ungen und Untersuchungen, vor alLem auch in ver

fassungsrechtlicher Hinsicht, der meinem Ressort zugegangenen 
,Anregungen, lassen eine Ei:n::cäruTIung von Mitwirkungsrechten der 
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in Verleihungsvprfahren für Bergwerk3bQ:cechtigungen und in Be

wil1igllngsverfaht'E::Yl fUr die Gevi.innung grrmdeic:ener mineralj_8cher 
"Q,-,1,.., s .J- o+'fe a 1 s y-'o'rr"' -''-'h J.Lvll v J... ., __ " ... l~~ b1-.l....., ... , ersc:heinen. Da sich hü"!.si.chtlich 'der Art 
der Mitwirkungsrechte deI~ L~iYl(le.I' bei '" T,C~.· ... ' .: .. ,I. ~': 1nr71 ~H1 m,<J. • .L \"''-110. .i.lu U llllJ. ':.J' , 

dlu'chgeführten Enqueten und in di')sbezüglichen 13esprechunc;en 

keine einhei tlichG Auffassung erzielen ließ, vrurde das-}nstitu-t 
.1:.'.. """J...L. 1 V ""\ ...L 1.J - -..." .. t··· '1:-...... .' t... :;.' .i.ur v t,aa vs- une erv;a..l vungsrecllc eier urll verßl a,:G l/l811 lnl'IJ (üesen 

:F'ragGn befaßt. Da:s Institut scL,lägt als Erselmis c1e:c Unterfluchul1gen 
, • 17 1 • -~ 1 L" L l' " ]' .., "'..' , . o.le ,:,'uer .. cennunb elller l! orma par-t"els'IJe J_ung (leT .. kl.l1Uer :cu:c ene 
~~ 1 . 1 r . f""" 1 1 '-L • ~ •• 'B . ] ] . ver_ 8LlunGsver:.:anJ:'c~n 'ur Jjergwer cs;)ereClhJ.CUn{;en unCl ene . (:',Vl _ .~gtmgs-

verfahren für diE:: Ge'."lin:nunc: ... • • -. t D" J ..... "" n:run0.eJ.p'8J:1C:l' l1uneraLu;C.cler .L\Ol1S GOI:Le 
"-..< ~...J 

ux::.cl zv/ar in den de:!l Ländern zu:c VollziEJ-uJ..Dß lcompetenzmäßie; zu-

kOfn.menden Angelac:;enb.eiten <les 'Natl1J.'sclmtz8f3, der RaumorCl.Ylung, 

der Univer8it~t Wien durchgcflihrte 
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noch nicht abgeschlossen; soweit aber die eingegangenen 
Stellungnahmen erkennen lassen, finciet der in Rede stehende 
Vorschlag weitgehend Zustimmung. 

In Folge der BecleutU11g der uran- und thoriumhaltigen 
mineralischen Rohstoffe sor/le zur Erreichung einer Beruhigung 
der Bevölkerl~ngskreise wee;en der besonders in den letzten Jahren 
in verschiedenen Gebieten zunehmenden Freischul~fanmeldun:gen 
bezüglich Uranerzvorkommen, trägt sich mein tlessort trotz 
diesbeviglicher Bederucen insbesondere der Montanistischen 
Hochschule in Leoben mit der Absicht, die vorbezeichneten 
mineralischenHohstoffe in dem in Ausarbeitung befindlichen 
Entvrurf für ein neu.es Berggesetzder ,Gruppe der bundeseigenen 
mineralischen Rohstoffe zuzuordnen. Hinsichtlich der bereits 
erteilten Bergbauberechtigungen wUrden entsprechende Übergangs
bestimmuneen vorgesehen werden. 
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