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~~ ~\~ ~=- 15''1'l der Beilagen zu den 5!enogr:!""l,is~en Pro~o!<ollen de!: Natio~;llrllte!l 
,~ XlII. Gese-t2.-g~f'b-'u-i1-g-sp-e-r-i-od-e-------

DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE Wien, ~ 8< Septemeer 1972 

Zl. 17.1 'l3-Prä.s. G/72 

Parlamentarische Anfrage Nr.703/J 
der Abgeordneten Hühlbacher unG. 
Genossen; 
betr. Erfüllung des ReG:Lerungs
programmes 

An den 
Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENY ... : 

Parlament 

tJ6 IA.S. 
ZU 1fJ3 /J. 
fräs. amJt ... ~?p.~J~72 

In Beant1~ortung der schriftlichen Anfrage Nr. 703/ .. T J b~tre:;:-'~end 

"Erfüllung des Regi€rungsprogrammes"~ die die :"'1:>geordneten Hühl':" 
bacher und Genossen am 9. Juli 1972 an mich richteten, beehre ich 
'mich J folgendes mitzuteilen (die Zitate am Beginn der einzelnen 
Abschnitte. sind der Regierungserklärung vom 5. Nov. 1971 ontnommen): 
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Neutralität und Gemeinsamer Narkt~ 

','Die Bundesregierung \>lird 'I/lei terhin mit Nach
druck bemür:.:t sein, unter EinhaI tung der Ver
pfIich':;uneen, die sich für unser Land aus dem 
Staatsvertrag und dem Btmdesverfassm1:;sgesetz 
über die immerwä:b...rende Neutralität E,rgeben, 
die \virtschaftlichen Be ziehungen Österre:Lchs 
zum Gemeinsamen Har:l\"(; zu regeln. 11 

Die Unterzeic hnü.ng deJ:.- AbkoIr.J1len mi t di3n b"'uropäischen Gemeinschaften 

am 22. Juli 1972 schloß die langjährigen Be>'lühungell Öster~'eichs um 

ein 'virtschaftlichenArrangement erfolgreic~l abo Nach der Ratifizie

rung durch das Parlament \'l€rden die ilirtschaft Ull.::1. die österreichi

schf':r.l Konsumenten in Kürze in den Genuß der Vorteile kommen~ Als 

einziger Staat konnte nämlich Österreich durch den Abschluß soge

nannt?r Interimsabkommen den gegenseitigen Zollabbau 'wesentlich be
schleunigen. 

Auf Grund der AbkOJ.w.nen vlirc1 nach einer ersten, 30 %igen Zollsenkllng 

am 1. Oktober -: 972 zwischen d..jn Europäische:'1 Ge:r,.L~~.nschaftell und 

Österreich bis zu","Il 1.7.1977 stufenv:eise eine Freihandelbzone für 

industriell-gö''Verbliche Produkte errichtet we.cdcn. (Bei. den soge-

nannten sensiblen Produktel1 wiTl der Zollab1~u allerding~ erst am 

1.1 .1980> bei Papier und Papiervfaren ~ 1.1.1984 abgeschlossen sein). 

Trotzdem "lird Österreich den Freihandel mit den :r:::F:L1.A Staaten - abge

sehen von einzelnen Änderungen - aui'recht erhalten. JJies, sO\vieder 

Umstand, daß die Abkommen llii~ den Europäischen Gemeinschaften mit 

den inte:.:-nationalen Verpflichtu,,"1gen Österreichs voll ",:erei:lbar sind, 

kÖ:'~'1en mit. Befried.igung hervorgehoben werden.< Im Zuge der Verhi:md

lungen frühere Jahre schien es mehr als fraglich, ob der Abschluß 

eines klassischen I!'reihandelsabkol:".JIlens mit den EG überhaupt möglich 

sein würde-bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung de2 EFTA-Freihandels. 

• 

• 

Die Anerkel1.i."1.u.ng des Prinzips der Freihandelslös1L.'Ylg durch die Kd'G muß 

daher als der entscheidende Du:rchbruch in den Verhandlungen angesehen 

werden. Doch nachdem diese prinzipielle Hürde Ube-:'~\'lunden war, gestal

teten sich die Verhandlungen noch sch\\Tierig genug. Anfangs "1011 ten' 

die Gemeinschaften ganze Warengruppen des industrj.ell-e-e'VT8rblichen 

Bereiches vom Abkommen ausneh..'Tlen. Ebenso sol:.te der lzmdwirtschaft-
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liche Bereich gänzlich unberücksichtigt bleiben; ja es bestand so
gar auf Seiten der Gemeinschaften die Annah."!;.en, !"Jan werde von 
Österreic:h als Gegenleistung für Anerkennung der Freihandclszon€n
lösung einseitige Konzessionen auf dem Agrarsektor erhalten kön~len. 

Die in den Verhandlungen erzielten Verbesserungen gegenüber den 
ursprünglichen Vorstellungen d:r l,uropäischen GemeinschaftG:rl sind 
respektabel. Es vrurde die Liste Cf)r sensiblen Produkte reduziert 
und durchgesetzt, daß &ie von Anfang.an in den Zollabbau einbezogen 
werden. Fernen war es möglich, für das weseJll;liche agrarische Ex:port
produkt Rinder bedeutende Handelserleichter-..mgen zu erreichen. Als 
1'Iei tere Verbesserung gegenüber dem Auögangskonzep'c der GemeinGchaften 
muß jie nahezu vollständige Einbeziehung der landwirtschaftlicl:en 
Verarbeitl.mgsproduktei:n die Abkom:üJ.en bei Berücksichtigung gerecht
fertig (:er Schutzinteressen er.vähnt \verden& Ferner gelang eine Ent
schärfung der ursprünglich sehr rigoros konzipierten Schut.zklauseln. 
Hier ko~~te insbesondere das rrinzip vorhergehender Konsultationen 
als Regelfall durchgesetzt werr'ien, während einsei tige SChll'~zmaßnahmen 
nur mehr in außp-rordentlichen Fällen gestattet sind. 

Mit dem Abschh .... ß der Abkommen mi t den Europäi.8chen Gellibin.::,chaften 
hat ein neues Kapitel der'österreichischen Vlirtsohaftspolitik be
gonne:;.:... Der österreichischen \1irtschaft -Ilnd KonsUl11entenschaft werden 
neue Högliahkei ten eröffnet, die genutzt "v'rer(len wollen. 

"Österreich wird innerha.lb der europäischen I!1te
gration überhaupt nur eine seiner BedeutllTlg gemäße 
l{olle spielen können, 'denn es sich gl<.::ichzei tig um 
eine sehr konstruktive Entw5_~klung se:'ller Handels
beziehungenmit den Vereinigten Staaten, dem euro
päischen Osten und anderen Regionen der 'ilel t bemüht." 

Die im Verkehr mit den Oststaaten zum Zwecke yon Verhinderungen von 
Kursverlusten angestrebte Höglicl'.keit, im Schilling zu fakturieren 
konnte weitestgehend erreicht werden. Entsprechende Yereinbarungen 
bestehen nun gegenüber allen Oststaaten, nur gegenüber Rumänien 
dauern die Verhandlungen noch an. 
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Die Bemühungen der nsterreichischen Außenhandelspolitik kommen 

weiters in zahlreichen bilateralen Wirtschaftsgesprächen und lau

fenden Kontakten mit ::msländischen Handels·, und Industriedelega

tionen zum Ausdruck: 

Mit Polen, JugoslaVliei.':' und Albanien \1u.rden neue langfristige 

Handels- und Zahlungsabkojrnnen geschlossen; ein entsprechendes Ab

kOW.m?:'l mit Bulgarien \'lird wei terr!"tn ungekiindj.gt in Gelt1.mg bleiben. 

I'li tUngarn w-ird über den Abschluß eines solcn8n Abkommens verhan

del t. Bei den genannten Staaten kam es überdies-ebenso. \'lie bei der 

CSSR und Rumänien-~u einer t~deutenden Ver~inderung der Liste je

ner \\faren, die bei einer Einfuhr nach Österreich noch quant i tativen 

Beschränkungen unterliegen. 

Neben den langfristigen Handels- und ZahluT".!.gsabkormnen kOIlIIHt Verein

barungen üb8r die Gestaltung der industriell-\'firtschaftlichen und 

1'lissenschaftlich-tecr..nischen ZU[j(l.u"'llTIenarbei t \'lachzende Bedeutung zu. 

Hier fanden Verhandlungen auf Grund. entsprechender Abkoffilllen mit 

Bulga.rien, Rumänien, dej: CSSR lmd. der UdSSR statt. 

Des weiteren wäre an~ui':ihren, daß Österreich an der Vorbereitun~ 

wel twe5.. ter HandelsyerhandlunG c1..ej:? GATT intensiv mi tt'lirkt, ,.,elche 

im Jahre 1973 beginnen .und einen ~öglichst weitgehenden Abbau -yon 

Zöllen und nichttarifar:i..3chen Zöllen und Handelsbinder:üssen ht:"!rbei

führen sollen. 

Letztlich muß noch auf c.as in Vo:r:""i1erei tung stehende Handels- und 
Zahlungsabkommen mit 1er Volksrepublik China hingewi€sen werden, 

welches noch heuer unterzeichnet wird. 

UÖsterreich wird :1ach~laßgabe seiner \'lirtschaft
lichen Höglichkeiten bemüht sein, seine Ent-wick
lungshilfe so':mhl bilateral durch direkte ZUS8J.11Inen
arbei t mit da:l Ent\'lickl:lngslä11dern als auch durch 
eine verstärkte Hitarbeit inden internationalen 
Organisationen aus ZUvle i ten." 

In der Erkenntnis, daß cler Handel mit den Ent\'licklungsländern lang

fristig die beste I!'orrr. der :E.'ntwicklungshilfe darstellt, \vurden mit 
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Wirksa.m.l<:ei t vom 1. April 1972 gemäß den im Rahmen der UNCTAD und 

der OECD gefaßten Beschlüssen das Präferenzzollgesetz , BGBl.Nr.93 ,/'''l?, 
und das Bundesgesetz über die zollfreie oder zollermäßigte Einfuhr 

von handwerklich hergestellten Waren zur Förderung der Handelsbe- . 

ziehungen mit den Ent\'/icklungsländern, BGB1.,Nr. 94/72, beschlossen. 

Durch diese IvIaßnahmen v/erden den Ent\'licklungsländern erhöhte Export

chancen am 5sterreichischen Harkt eingeräumt. 
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Die. vlirtschaft muß euronareif \Verden: 

"Der Proz'.!ss der Stru.'lcturverbesserung soll be
schleun5.gt fortgesetzt '.-[erden. Ni ttel hiezu sind 
die El"leicht8:':'U11g deI' 1JnternehmensfL;anzierung, 
die Förder1-,.ng der ::Forschllilg und. technologischer 
Innovationsprozesse , sQ1.·,ie aer Institutionen zur 
Aus- und ~lei terbildung, i:-a.sbesondere zur Nanage
mentschulung. 1l 

"Konzentrat'~ons- und. Koopel.'z:tioYJ_svorgänge im ün
ternehmensbereich, die Weckung und Std.I'lamg der 

-unternehmerischen Eigeninitiative und die Förde
rung eines freien und geordneten l'Iettbewerbs 
sollen zu einer Hodernisierung und ständigen Er
neuerung des ProduLtionsapparates und damit auch 
Z1.!r Ve~clagerung der wirtschaftlichen Aktivität 
in neue, zukLmftstIP.chtige Bereiche führen. Eine 
gleichzei tig neue Scr~\·;e:c:ou!Ll{tbildl..1ng in der Ge-

-\'lerbeförd8rung und neue zeitgemäße Vorschriften 
für die ge'tlerbliche ]3f;I'ufsausbildüne: sollen in 
diesem Zusammenhang den mittelständischen Be
trieben die An;assung an den veI'schärften Wett
bm.,rerb und die steigenden leistungserfordernis
se erleichtern. Die gru.'Yldlegende E.~;form des Ge
werberechtes, die zu einer weitgehenden Liberali
sierung und damit zu eillem gesllnden Wettbe\'lerb 
führen wird, wird weitergeführt. Ein entsprechen
der Gesetzentvmrf ist zur Zeit in Begutachtung, 
die Beschlußfassung über dies8s Gesetz zählt Z11 

den vordring~.ichen Au.fgaben." 

Naßnahmen für Industrie und GroI3gl3'.ver'be 

In allen entwickelten Ländern entsteht ein großer Teil des Volks

einl:omme~ls im industriellen Berei:'!h. Daher hat das \'lachst~ in die

sem Bereich an sich schon bssonde:r-en Eini'l-.:.ß auf die Ent,,,ick2.ung der 

Gesamtwirtschaft. Außerdem besteht in der industriellen Güterprodcl~

tion die größte Höglichkeit zu Produktivitätsfortschritten durch 

technische Neuerungen. Um eine optimale Entviicklung der österreichi

schen Industrie zu unterstützen~ hat die Bundesregierung der Akti

viertmgder Industriepolitik besonde:r-es Augenmerk zugevland t. 

Die Regierungserklärung hat u.a. die "Euronareife" zum Ziele der 

\l/irtschaftspolitik erhoben. Von Seiten der Industriepolitik ist 
hiezu. V'or allem eine Verg:cößGrv.ng der llachstumschancen der öster

reichischen Industrie beizutragen. 
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In diesem Sinne ist es Aufgabe der Industrie~olitik, den Prozeß 

der Strukturverbesserung voranzutreiben. In Sch\'lierigkei t geratenen 

Unternehmen und Produktionszvreigen ist die nöt~g0 Unterstützung 

zur U!::!stru.kturierung zu gewähren; die Konkurrenzfähigkeit der l.fori

gen ist zu stärken, Eli ttel hiezu sind die Zurverfügungstellung von 

Orientieru.."lgs-, Entscheidungs- und FinanzierunZ'3hilfen, die ]T'örclerung 

der 1110bili tät der Produktionsfaktoren, der Forzchu:lg, techi1,ologi

scher I:movationsprozesse So'\'!i e der Institutionen zur Aus- und 

Viei terbildWlg insbesondere des N8.."'1agements. 

Doch die Industriepolitik kann sich nicht a.Lleill vom quantitativen 

Ziel nach Verstärkung des \'fiJ.:-tschafts\'lachs-tUID.S lei tel.!. lassen. Sie 

hat ebenso auch ihren Bei trag zur VoJ.lbeschäftig",:mg, ~u:r BerUcksich

tig..i..'1g der Anliegen des' Umweltschutzes Ui.'1d der Raumordnung SOv!i0 

zur Verb~sserung der Arbeitsbedingungen zu leisten. Letztlich hat 

sie ailch im vertretbaren HaBe um die Erhaltung der Eigenständig};:ei t 

der österreichischeR Industrie be~ih~ zu sein~ 

In diesem Sinne \'ro.:.cden folgende Haß nahmen gesetzt: 

Sektorale StrUkturpolitik 

Es 'lJrurden Orie~1tieru!lgs- und Entsc1l.eÜly.TIgsl:J.i1-.fen erst'211 t, um 

den Unternehmern. zeitgerechte ümstellungs- mld Anpassungdmaßnahmen 

zu e!.'la,uben l:nd gleichzeitig als Beurte:~l~"1.gskri terien für struk

turverbe8::Jernde Naßnalnnen der öffentlichen Hand. In Verbindung 

mi t der Arbeitsgruppe Integration des Beirates für HirtscJ'\.afts

und Sozialfragen 'VlUrden Branchenanalys~ bezÜglich der Textil

industrie , papi8rerzeugenden Industrie, lederver,?::,bei"(;enden In

dU::Jtrie und der Elt:?ktroindustrie engestellt. Diese Studien ge-

ben Einblick in die strukturelle Lage der betreffenden Branche 

und die zu ervlartende Enhvicklung und stellen fest, welche Fol

gerungen für Einzelunternehmer, die gescllute Branche und für die 

\virtschaftspoli tik sich ergeben. Daneben wurden natLirlich auch 

andere derartige Strukturuntersuchungen vom zuständigen Ressort 

angestellt. Des 'deiteren vrurde als Vergleichf:3lIlöglicbkeit für Un-

ternehmer, die i1Ll1en Hinweise auf Rationalisierungsillijglichkei ten e 

innerhalb ihres Betriebes vermitteln soll, einpp"triebsverg1ei2h 
in der Eisen- und metallver8.1.'bei tenden Industr.i.e und einer in der 
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lederverarbeitenden Industrie abgeschlossen. 

Da'1li t sowohl die Wirtschaft als auch die Trä~er der 1tli~tschafts

poli tik laufend ei;.:.en t~erblick über Struktur und. Ent,ncklung 

aller BrarLchen erhalten, wurde vom Institut für \'lirtschaftsfor

schung im Auftrag des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und 

Industrie ein System von "Br:-anchenindikatorert €rarbei tet. 

Diese ca. 40 "lichti{;sten Keilllzah1en für jede einzelne Branche 

z.B. betreffend Produktion, Produkivität, Investitionen, Arbeits

kräfteeinsatz, }'orschungsintensi tät ließ'fJn :nunmehr vor und ,-[erden 

interessierten Kreisen zur Verfügu~g gestellt. Sie sollen in re

gt-~lmäßigen Zeitabständen neu errecl'..net und publizi8rt 'verden. Die 

TrägeL der Wirtschaftspolitik erhalten damit eine Unterlage, die 

auf kritische "Phasen in den Branchenlwnjunkturen aufmerksam macht 

und als Grundlage für mittelfristige '\'/achstumsüberlegungen ver

wendet 'Vlerden kan.."Yl. Diese Information soll nun durch k..lrzfristige 

Konkunktururogrt..5'sen für dien einz.~lnen Br,anchen ergänzt werden, die 

so reohtzeitig auf die zu erwartende Entwicklu~g aufmerksam machen, 

daß sowohl die '\'lirtschaft als auch die Trä~er der Viirtschaftpolitik 

Zeit zum RC!:lgieren haben. 

Wehl werden vom Institut für WirtscDRftsforschung regelmäßig 

Konjunkturprognosen veröffentlicht. Diese beziehen sich jedoch 

nur auf die großen Bereiche der Volks,,,irtschaft. Es bebteb.t aber 

Interesse, über diese globale Konjunkturbeobachtung und Prognose 

hinaus die Enhlicklung einzelner Branchen besser zü erfassen und 

zu prognostiziE'"l.:"en, "!eil sich gezeigt hat, daß die Entwicklung 

oft nach Branchen stark differenziert. 

Das Institut für Vlirtschaftsforschung erhielt den Auftrag eine 

Studie über die Ent'\'licklung eines Systems VOJl Branchenkonjunlctur

prognosen für den industriellen Bereich zu verfassen. Ziel der 

Studie ist es, verschiedene "Prognoseverfahren zv erarbeiten und 

ihre Eignung an der Entl'licklung in der Vergar..genheit zu überprüfen. 

Soll ten die Ergebnj.sse positiv ausfallen, wircl das Institut Bran

chenprog:losen für die Industrie" in sein norü:ales Prcgnosenprogramm 
aufnehmen. 

726/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)8 von 60

www.parlament.gv.at



• 

'I -".": ; ... 

- 9 -

All die vorbeschriebenen Unterlagen wollen laufend ausgewertet 
werden. Die Sch:ußfolgerungen, die sich aus ihnen für die 
vlirtschaftspolitik ergeben, iI1üssen erfaßt werden und zukon
kreten Maßnahmen führen. Hiezu wurden im Rahmen der Industrie
sektion des Bundesministeriu.IDs für Handel, Ge'lj1ferbe und Industrie 
als Instrumente der "sektoralen Industriepolitik" eigene 

Branchunreferate geschaffen, e.ine Einrichtung die si~h 
außerordentlich be"Nährt hato. 

~nter den vielen branchenspezifischen Aktivitäten der Referate 
muß auf die Unterstütz·ung der Bemühungen erwähnt werden,; die 
s.u.f die Schaffung eines Industrieparkes in Fulpmes, in ,,/elchem 
die im St~baital bestehenden und eine Genossenschaft bildenden 
Kleinst-, Klein...,. und 1;1i ttel betriebe zusammengefaßt werden sollen, 
abzielen, Um ihnen weitere Expansion,und Rationalisierung 70U 

ermöglichen. GleichzE':i.tig soll damit auch eine Entflechtung 
zwischen Industrie- und Fremdenverkehrsgeoieten erreicht'werdeno 
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Funktionelle . Strll:{tur-;->oli tik 

Die Aufgaben der fUl1ktion>2;lle.:~ Stfukturpr)li tik \'lUrden mit 
Nachdruck fortge3etzt. Dies gilt in::"besr)nciere für die 

Invest~::E:en\'lerbunß. und die Zörderunß. von KGODer~lloJ}svorhaüen..!. 

Kooperation z'vischen in- u..\ld ausländischen Unternehmen wurden 

durch Abschluß und D.lrchfU,hrung ents:9rechender Z\'/isc'henstaatlicher 

Ab:i-.:o:rmnen und Erleichterung von zwischensta.atlichen Kontakt-, 

nap.Jllen gefördert 0 

Des wei teren ,·rl.lT::l,~ eine F211studie über die Höglichkei ten . 

der z\\fischenbetrielüichen Kooperation in Österreich abgeschlossen. 

An Hand eines konkreten BeislJiels werden Höglichl-cei ten 'tmd 

Vorteile aufgezeigt. Die Ergebnisse 1;lerden der \virt2~hafts','lel t 

zugänglich gemacht \'Jerden. 

Koordinierung deUundes\·jeiteT!. Finanzierungseinrichtungen 

Es besteht eine Reihe VO;:l ?inanzier'lmgseinrichtungen, die zum 

Teil oder zur Gänze ail,f; Bundesmitteln dotiert werden: EI1P

Fonds, EE-F"6nds, FF- Ponds, Kommunalkredit AG, Arbeitsmarkt

förderung, Ge'l.·;erbe8trukturverbesseru..11.g, Exportförderung 1 In

vesti tionskredi t EG. BemU,hLillgPj:l um einen 1coc::,dinierten, den 

Zielen der I~dustriepolitik entsurechenden Ei~satz derselben - ~ 

sind umso vrichtiger,cüs diese Einrichtungen v0rschiedens:'1. 

Ressorts zugeordnet sind. Im Je:hre 1971 konstituierte sich ein 

allS Spi tzen.funlctionären der Fina..'l1.zieru...11.gseinrichtungen, der 

\'lirtschaftsressort3 Ullll In-teressenvertretungen bestehender 

Arbeitskreis, der o:\.ch folgende Aufgaben stellte: 

1) einen laufenden Erfahrungsaustausch z\'lischen den Einrich

tungen zur Industrieförde~Jng herbeizuführen, 

2) ein FOrL1JD. zu schaffen, in dem diese Stellen ihre Probleme 

industriepoli tischer Art an das Blmdesministerium für 

Ha..11.del, Gewerbe und Industrie heralltrQgen können und 

3) diese Stellen laufend über die industriepolitischen Aktivi

täten v.nd Vorsi;ellungen des Bl.mdesministerimlls für Handel, 

Gevlerbe und Industrie zu informieren. 
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Aufgrund eines Beschlusses dieses P..rbeitskreises "Bundesweite 
FinanzierungseinrichttLTIß. :fHr ,?ie Industrie 11 \'mrde von meinem 
Ressort gemeinS8lTI m'.t der Bundeskam.mer tier ge\'lerbliche~ \'lirtschaft· 
eine Informationsbroschüre herausgegeben, in der erstaA.ls die 
für die VTirtschaft wesentlichen Angaben über die einzelnen 
bundesweiten Finanzierungs~inrichtungen für die Industrie 
und Ge'werbe (unter Ausschluß des Fremdenverkehrs) zusammen
fassend dargestellt werden. Diese Broschüre wurde allen 
interessierten ·vlirtschaftskreisen kostenlos zur Verfügung 
gestell t. Derzej_ t wird eine z'vTei te Auflage dj.eser Informa
tionsbroschürev'orberei tet.. 

Ein Unterausschuß der Arbeitsgruppe, dem-die Koordinierung der 
Antragstellu..ng bei I!'örderungs- un.d lnnanzierungseinrichtu.ngen 
für die ge\'lerbliche ·v'lirtschaft zur Aufgabe gestellt \ofax.-, regte 
an, die Eethodik zur Analyse der finanziellen Gebaru1i.g von 
kredi t- bzv{. garantieantragst811enden Unterne}1.:nungen zu 
vereinhei tlichen und diese Yereinhei tlichung durch Yer\llendu...'1.g 
iQ~ntischer Kennzahle~ zu erreichen. Die Bilanz- und Ertrags
analyse, einschließlich eines Definationskataloges wic~~iger 
Kennzahlen soll den .l\.ustausch der Illformationen und die 
Bep.....:L'bei tung von K.i.-:,edi t- U11(~ G-c:..rantieanträgen für die }t'inallzierungs
und Förderungseinric~tu..ngen vereinfachen. 

Der Definationskatalog 'V-mrde fertiggestell t li.nd findet jptzt 
fi.ir das ERP-Verfahren, das ER-f7onds-Verfa..h.ren sowie fU.r die 
Kreditbearbeitung der Österreichischen Kommunalkredit AG 
und der Österreichisc~en Inves~itionskredit AG VerwendR~g. 

Vlei ters beau:ftragte die Arbeitsgruppe einen unter der Leitung 
eines Vertreters des ERP-Fonds stehenden Unterausschuß mit 
der Erarbeitung eines Einheit sformul areS , das in den Sonder
finanzierungseinrichtungen als IlAllgemeiner Teil" des .Antrags
formulares Verwenduu~g finden soll. Dieses Einheitsformu.l8x 
soll bereits bei der nächsten Sitzu..l1g der Arbeitsgruppe im 
Herbst dieses Jahres vorliegen. 

Derzeit liegt dem Arbei tsk:reis eine Studie Uberl,Iöglic:hJcei ten 
zur Erhöhung der Effizienz u8r Förderungsmaßnah.1J1en für die 
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Industrie durch Ge\>lährung von Krediten Ul:d Haftung~n vor. Die 
SchluCfolgerungen dieser Studie werden bei der nächsteu 
Sitzung im Herbst laufenden Jahres eingehend besprochen werd~n. 

Vlei ters befaßt sich der Arbeitskreis mit Vorschlägen in Richtung 
einer Intensivierung der Informations- und Schulungstätigkeit 
der Kreditinstitute. 

Kapi tal beteilig:-~ngsgesel1sch.§l-ft 

Die SchafflUlg einer Kapitalbeteiligungsg~sellschaft ist eine 
alte Forderang der Experten der Interessenverb~nde. Sie sollen 
de:1 Unternehmen Ersparnisse als Fina.nzierungsmi ttel mit UntGr
nel.uner"t..'isiko zuführen. Zur Vorberei ttLng diesbezüglicher Ent
schpidungen 'Ih'lll'de eine Studie ausgearbe1tet, die die ausländi
schen Erfahrungen"auS\'lertet und die Einrichtung einer derartigen 
Institution aucn in Österreich nahelegt. 
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Ausbau der Industriestatisti1~ zur Schaffung von besseren 

:8n tscheid1).llgS€J:,undlag~l:~l: 

Die auf Grund einer Empfehllli'1g des Beirates für \iirtschafts

und Sozialfragen erlassene und am 1. Oktober 1972 in Kraft 

tretende Verordnung des Bundesministeriums für Handel, 

Gewerba und Industrie, betreffend statistischa Erhevu.ngen 

über die Auftrags".Jest2.nde und Auftl-agseingär.l.ge in der In

dustrie, v:Tird die schon vorhandenen statistischen GrtUl(1-

lagen erweitern und dadurch die ErfUlluJ.1g 'vlirtschafts

statistischer Aufgaben p insbesondere jedoch die Erstellung 

kurzfris i.;iger KonjtL11kturprognosen "lesentlich erleichtern. 

In Yerfolgul'1..g eines neuen }~ollz::ptes für die künftige Ge-

stal tung der ·~lirtschaftsstatisti}[ hat das Bundesrünisterium 

iUr :Ha.,"1del, Gewerbe und Industrie des v/ei teren elen Entvrurf 

eines Arbeitsstättenzählungsgesetzesverfaßt und dem 

Begut,:3.chtungsverfahren zugeleitet. Dieses Konzept sieht u.a. 

die Ablösung der bisherigen nichtlanG., .. lirtschaftlichen 

Bet_ciebszählungen durch Bereichszählungen und eine ebenfalls 

_ü, 7ö,hnjahresintervallen durchzufü1ll-ende Arbei tsstä t-:~nzählung 

als Basiszäh.lung vor. Die erste Arbeitsstättenzählung soll mit 

dem Stichtag 10. 0l:t0 ..... )er 1973 gemej nsam mit der Personenstcmd8-

illld Betriebsaufnah."lle der Pine..nz-.j"eI'itlal tung durchgeführt ;"lerden. 

E:r:-hebung Über die industriellen Rohstof'fauellen in Österreich. 

Für eine reibungslose Versorgung der hehlischen Industrie 

mi t Rohstoffe'n und für eine rationelle Nutzung der natür-

lichen Ressourcen erscheint eine 'tUn.fassende Bestandsaufnah."11e 

einerseits der Rohstoffquellen und andererseits eine 

Bedarfssc:b.litzu...'1g als :1'ntscheldungsgrundlage für die liirtschafts

politik erforderlich. In Zus2mTIlenarbeit der Branchenreferate 

mit der Obersten Bergbehörde bzw. durch eine vom Forschungs

förderungsfonds der gewerblichen 'l'Tirtschaft geförderte Studie 

soll diese Lücke in den vorhandenen Datensammlungen geschlossen 
werden. 
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Zur rörderung technologischer Innovationsprozesse bat das 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und InCiustrie vor alleIn 

dl.e folgenden drei J:.laßnap..men ergriffen, von denen u. a., 

eine Verbesserung der Information der l'lirtscb.<1.ft erwartet wird: 

Patentdo~~entationszentrTh~ - -

Nachdem die Zahl der auf der ganzen vieltangemeldeten Patente . 
alljährlich st2.~:'tt a.."t1steigt, ergibt sich :3ie l'tot'.'lendigkei t 1 

eine zentrale Institution zu schaffen, um einen Ge8'.:untüberblick 

zu erhalten. Es gelang in internatj.onalen Verhöndlwgen durch

zusetzen, daß diese Institution in Wien errichtet wird. 

Das "I.Llternationale Patentdokunentationszentrum" wird jedoch 

nicht ev,va nur einen Überblick übe):' die Gesamtheit der Patent

anmeldungen herzustellen haben, sondern auch eine Reih& sehr 

wichtiger DienstJ_eistungen für die Patentämter und die 

Wirtschaft erbringen: 

1 ~) Patentdokumente als zusammengehörig fee-!;stellen r C!.ie' 

a) auf Grund einer gemei!l3amen Priorit:::tsbeanspl.'uc!","J..."1.g als 

zus8J.1lmengehörig erkaUi'1t werden können (Patentfarnilien
c1.ie:r..st) , 

b) auf Grund der auf del:"i je''leiligen Dokument a..11.gegebenen 

Symbole der internationalen Patentklass:i fika'~ion 8.1s 
zusammengehörig erkannt werden können (Patentklassifikations

dienst); 

2.) einen Kopiendienst für Patentdokumente vorsehen. 

Der Vertrag zwischen der Republik Österreich Ulld der Wel torgani

sation für den Schutz des geistigen Eigentums über die Er

richtung eines Internationalen Patentdoklli~entationszentrums in 

Wien wurde am 2. 5. 1972 durch den Herrn Bundesminister für 

Handel, Gewerbe und Industrie und dem Generaldirektor der i;lIPO t 

Herrn Prof. Bodenhausen, unterzeichnet. 
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Am 23. 5. 1972 wurde die Gesellschaft zur Errichtung und zum 
Betrieb des internationalen Patentdökumentationszentrums, 

Ges.rl. b.H. 9 er:cichtet, deren _~lleingesellschafter die Republik 
Österreich ist. 

Die genannte Gesellschaft war in der Zeit ihres Bestehens be

mUht, die personellen und sachlichen Voraussetzungen Z1..1.r Be-

wäl tigung der ihr übertragenen AlJ_.t:'gaben zu schaffen. In. diesem 

Sinne vmrden Büroräumlichkeiten ru~gemietet, Sekretariatspersonal 

und EDV-Techniker angestellt sowie am 24. 6. 1972 die Bereit-

t-:; teIlung eines geeigneten EDV -Systems für den Patentfc'.TIl:i.:'lien

ur..d Patentklassifizierungsdienst öffentlich u.."'1d unbesctü'äl'Jlct 

ausgeschrieben. Das Dok..unei1tationszentrum soll spätestens 

am 1 .. 1. 1974 seinen vollel'l Betrieb aufnehmen. 

A~skünfte über den Stand der Technik' 

Eine nunmehr in das Be gut e.chtlmg sv e i>fahr6i.1. gehende Novelle zum 

Patentgesetz 1970 wird es dem Patentamt gestatten, ?ine fl~ die 

\Vir"tschaft bedeutsame Serviceldistu:n.g aufzunehmen: in Hinkunft 

vn.rd das PZt.tentamt unabhängig von de!:' Erteilu..11g von Patenten -

a:1f A:C1trag IlA:usk"linfte über den Stand der Teclmik l1 ei11€-'s be

stimmten Fachgebietes erteilen. 

Das in jahrzehutelanger Arbeit im Pat~ntprüfungsverfahren ge

sammelte Fachwissen der rund 100 Techniker des Öste:r-r. Patent

amtes sOl-/ie die umfangreiche, nach Sachgebieten geordnete Unter

lagensammlung (vor allem die fast 9 Mi.llionen Patentschriften 

des In- und Auslandes) werden damit der Jsterreichischen 

\'lirtschaft zur Verfügtmg gestellt. 

Für die Wirtschaft ergibt sich folgender Anwendungsbereich: 

+ Unternehmen können sich vor der AufnaTh~e einer Produktion 

Uberdie letzte tech.:.·-lische Ent''licklung informieren, um Fehl

investitionen zu vermeiden, 

+ sie können rechtzeitig auf bestehende Patente aufmerksam 

''''!erden, die einer bestiIili11tenge\'lerblichen Tätigkeit entgegen

stehen, 
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+ die Forschungfi'- und Entwicklungstätigkei.t ",ird erleichtert, 

+ Unternehmen können sich der "A1.1.skunft fl als Entscheidungs

unterlage vor Abschluß von Lizen~-, Beratungs- und Zusammen

arbeitsverträgen bedienen, 

+ eige~e Erfind.ungen können be:L Kenntnis des 'berei tb beka.."1nten 

Standes der Tecblik leichter zu Fa.tentanmel.dungen formuliert 

.... /erden, 

+ bei Streitigkeiten betreffend die Verletzung von Patentrechten 

kann die "Aush."Unft" eine '''ichtige Informationsquelle dar

stellen .. 

Gegensta..YJ.d einer "Auskunft ll '.'lira nur der Stand der Technik zu 

einem bestiwnten technischen Problem' sein können. 

. 
Der Antragsteller wird dieses Problem an t.:inem Gegenstand, 

einem Verfa):'l...ren, einem Stoff, einer Snhal tung, eineT Anvlendung 

u. ~gl. - woran es seine konkrete Verkörperung findet -

darstellen oder aber auch ohne LÖS"l.l.J.1..z,svorschlag einen entsprechend 

k(:nkretisiert~n Sachverhalt zum Gegenstand einer "Ausln.mft ll 

machen. Die Kosten einer Auskunft sollen rd. 5.000 S betragen 

Natürlich wird das Patenta.ffi"~ kei.ne Gewähr für die Voll ständigke i t 

einer Auskunft übernehmen kör~en, da dies saohlich nicht 

möglich erscheint, z.B. mit Hinblick auf die oft r0cht lange 

Zustel;,ungsfrist überseeischer Patentschriften. Es ist damit 

zu rech..'tlen, daß die neue Jervj.celeistung vor allem kleinen und 

mittleren Unternehmen zugute kOIl1."1len wird. 

Bera'i~ungsstelle für Erfinder und Patentanmelder 

Auf Grund der Empfehlungen e,iner Expertengru:ope v/ird im 

Österr. Patentamt eine Beratungsstelle mit folgenden Aufgaben 

eingerichtet werden: 

+ Beratung hinsichtlich der sachlichen tL'tld formalen Voraus~ 

setzungen für Patentanmeldungen 

+ Aufklärung über Förderungsmöglichkeiten 

726/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)16 von 60

www.parlament.gv.at



17 

-I- Hilfestellung bei der Patentverwertung in Zusammenarbeit 

mi t den Fachverbä.nden der Bunde sv.lirtschaft8ka..'TI.lJler und den 

B!.·::ln.chenreferaten im Bu.."Yldesministerium für Handel, Gewerbe 

und Industrie. 

Die Informationsstelle soll noch heuer i~xe Tätigkeit aufnehmen. 

Hievotl wi~d ~in Betrag zur Veröesserung der österreichischen 

Lizenzbil~!3 und zu:!' Förderung öst~rreichischer Erfindungen 

geleistet werden. 

Der Förderung der Institutionen zuJ: Aus- und ~'lpi terbildung hat 

a.~ch das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 

wie felgt ge\'lidmet:· 

Nit dem Ziel, eine enge Zusa.mmenarbei t aller mit der vlei ter

bildung von Füh .. l'ungskrä.ften befaßten Institutionen und ,~ine 

Transparenz des }.ngebotes an T-1anagement-Kursen herzustellen, 

war das BU.l."'lclesministerium fl~r Handel, Gev/erbe '.üHl Industrie 

bemüht, eine Arbei tsgf?meinschaft österreichischer fvIalle>ge.ment-

1nsti tutionen ins IJeben zu rufen. Die konst:_t~iereJ.1<le 

Generalversammlung der Arbei lJsgemei:1schaft konnte, -v:.acl1dem 

alle wesentlichen gemeinnützigen Eana~ement-Institutionen 

ÖS+Grreichs zur Hitarbeitbereit V.raren, aiTI 18. 1. 1972 statt
finden. 

Die Arbeitsgemeinschaft hat sich folgende Ziel~ gesetzt: 

+ Förderung der Zusammenarbeit z'II:Lschen den ~inzelnen 

Hitglieds-Institutionen; 

+ Förderung der Aus- und Vleiterbildung von Refere~lten 

und Seminarleitern; 

+ KoordinieruJlg des Einsatzes von Referenten bei den 

einzelne~ Institutionen; 

+ Neutrale Information über angebotene Ver[::illstal tungen; 

+ Öffentlichkeitsarbeit; 
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+ Herausgabe von Jahresberichten liber den Stand der 
I'lanagementausbildung in Österreich • . 

Derzei t wird ClJl einer Übersicht der in Österreich angebotenen 
Ausbildungsverfu"'1stal tungen gearbeitet, dl.e zu. einer besseren 
Narkttransparenz für die vfirtschaft führen soll. Diese Über
sicht soll im Herbst d.LT. il.l Broschürenform publiziert werden. 

Weiters wird de~zeit a~ einem Kon~ept für die von der Arbeits
gemeinschaft zu initiierenden Grundlagen:f:,;rschung eearbeitet. 
In diesem Zuscw.'1lIJlenhang "lird eine Fortsetzung der Studie 
über die Deckung des r\~anagement-]edarfs in Österreich in 
E=wägung gezogen. 

In bezug auf die Zielsetzung des A~sbauesderbetrieblichen 
BerufsausbildunE; (1:e112'l ingsausbildung) ·wurden über die Ver
ordnung BGBL-Nr. 190/1971 hinausgehend weitere Ausbildungs
vorschriften gemäß § 8 Beru.:::.'sausbildungsgesetz (Berufs1.;ilder 
und Ve~hältniszahlen) erlassen, sodaß derzeit solche Vor
schriften (verlautbart in 6 Verordnungen) für insg8:3amt 
78 Lehrberu.fe, die die übenliegende . Hehrhe.i. t der gegen-

wärtig in Ausbildung stehenden Lehrlinge umfassen, in Kraft 
ste~en. Die Verlautbarung von Ausbildungsvorsccriften für 

weitere 24 Lehrberufe steht unmittelbar bevor. (Die Voroe-
rei tungsarbei ten für die Erlassung \'/ei terer Ausbildungsvor
schriften werden fortgesetzt.) Ferner wurde mit der Vorr~reitung 
für die Erlassung bundeseinheitlicher Prüfungsordnungen 
gemäß § 24 Berufdausbildungsgesetz für Lehra:oschlußprüfungen 
begonnen. 
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Zur ?örderung von Klein- und Hittelbetrieben "bestellen 2m 

~~~n des Bundesministeriums für H2..ndel, Gbverbe und Indust:cie 

. ~2-ne Reihe von Ein:r'icht1mgen. Die hiefür zur Verfügung 

stehenden Bundesrni ttel konnten erhöht ,,,erden. Neue Sonder-

aktionen '\'!U:r:-den geschaffen, bestehende Einrichtungen '\'rurden 

reorganisiert: 

Die J3ürgscha.ftsfonds-Ges.m. b.R. übernimmt im Rahmen der Aktion 

für Investi tio115kredi te der Klein-' und :r1j ttelbetriebe d.er 

ge'\',erblichen '.'Tirtschaft ~\.llgemeine B1.ir~b-K"'edi taktion die 

Haftung bis S 200.000,-- und gewäh~t darüberhii.:..aus Zinsen

zuschüsse im Ausmaß von 3 ~:~ p. a. 

Im Ral~en dieser Aktion hat das Bundesministerium für Handel, 

Geworbe und Industrie im Jahre 1971 Bundesmittel in Höhe von 

S 47,7 Mio. zur Verfügung gestellt. Die Bürges konn.te h.i.emit 

3528 Anträge mit einer Kreditsullli~e von S 448.252.680,-- einer 

positiven Erledigung zufünr0n. 

Im Jahre 1972 ",mrden vom ho.· B'lmdssminister5..u.\ll für Fo~tsetzung 

dieser Zinse'J.zuschussaktion S 47.,4 Nio. vorges8hen. 

Bis zum 30. Juni 1972 wurden 1480 Anträge mit,einer Kr~dit

SU1!lme 'Von 8196.682.300,-- positiv er':"edigt. 

Die Fremdenverkehrs-Sonderkredi ta.ktion dient dazu, auf (lern 

Sektor des Gast- und BeheriJergungsgevrerbes Rationalisieru..."'lg

und Qualitätsverbesserlmgen zu ermöglichen. 

Im Rahmen diesel:' Aktion werden von der Bürg~s für Il1vesti tions

kredite des österreichischen Gast- und Beherbergungsgewerbes 

Haftungen sO'llie Zinsenzuscnüsse in Höhe von 3 5~ p. a. für In

vestitibnskredite in Höhe von S 150.000,-- bis 500.000,-- ge

währt. 

Das I3undesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie hat 

im Jahre 1971 für diese Aktion Bundesmittel in Höhe von 

S 13,5 Ivüo. zur Verfügung gestellt. 

Damit konnten 423 li'älle mit einer Kredits'lIDIIle von S 156.142.500,-
einer positiven Erledigung zugeführt werdell. 
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Im Jahre 1972 sind in Fortsetzung dieser Fremdenverkehrs-Son

derkreditaktion S 15,7 Elo. 811 Bundesmitteln vorgesehen. 

Bis zum 30. Juni 1972 wurden 228 Anträg<:! rp.it el.ner Kreditsumme 

von S 83.850.000,-- positiv erledigt. 

Das GeVlerbes~1{tur.:.erbesse~:ngsgesetz beinhaltet Förderungs

maßnahmen, die der Sicherung oder Hebu.l1g der Ertragsfähigkeit 

(S4.irukturverbessertmg) von Kle5.n- und Ei ttelbetrieben der ge

werblichen 1:1irtschaft durch Erleichterung ~er Finanzierung 

von Narkta.'11pass1lllgs- und Rationalisierungsmaßnahmen dienen • 
. Der Bu..'Yld bedie:r.·:~ sich zur Durchführung der Aufgaben nach diesem 

Gesetz der Bürgschaftsfonds-Ges.m.b.H. 

Die Bürges gewährt an Klein- und J\~:.i;telbetriebe der gevlerblichen 

Wirtschaft im Rahmen dieses Gesetzes KreditkostenzuöchU8se 

für Investitionskredite in Höhe von durchschnittlich 3 ~0 :po a. 

bei einer Kredithöhe von S 2,'5 Nio4 und einer Laufzeit von 

5 Jahren sO\'1ie HaftungskostenzU80hüsse für Investi tionskredi te. 

D8.S Bundesministeriun~ .für Handel, Ge\"erbe und IndustriE> hat 

im Jahre 1971 zur Durchführung dieser FörderungsmaßnahrJ1en einen 

Betrag von S 75.5,4.000,-- zur Verf'üglmggestellt. Hit diesel! 
ru t-teln kOl1..llten 212 Anträge re! t einer Kredi'csumme von S 939.807.000,-
aufrecht er:::"edigt \'lerden. 

Um den Überhang von Anträgen nach dem Gewerbestrukturver

besserungsgesetz im Jahre 1971 ebenfalls einer aufrechten Er

ledigur.Lg zuführen zu ~önn8~1, W'';.rden im RaJ1>'TIen dieser Aktion 

zusätzlich Bundeswi.ttel in Höhe von S 16 Mio. zur Verfügung 

gestellt. 

Der Bürges \..,ar es dadurch möglich, \-lei tere 116 Anträge mit 

einer Kreditsumme von S 144.564.000,-- positiv zu erledigen. 

Für das Jahr 1972 sind vom J3undesministeriThil für Handel, Gewerbe 

und Industrie für diese Förderungsaktion Hittel in Höhe 

von S 81,7 Mio. vorgesehen. 

Bis zum 30. JUYJ.i 1972 vmrden 302 Anträge mit einer Kreditsunune 

von S 428.691.000,-- von der BUrges einer positiven Erledigung 
zugeführt. 
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Die Vergabe der Förderungsmittel nach dem Gewerbestruktur

verbesserungsgesetz erfolgt schwerpunktmäßig nach gesaIDG

wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

Hi t Hinblick darauf s daß sien das Gewerbesh:'ukturverbesse

rungsgesetz als Förder-~~gsinstrumellt b~währt hat und wegen 

der großen Inanspruchnahme \'furde seitens der Bundesregierung 

beschlossen, ZQ~ finanziellen Bedeclcung derFörderUL~~s

maf3nabmen nach diesem Gesetz elie lüsher vorgesehenen 3 ~,~ der 

Einnahmen a.us der Bu:ndesgel,'lerbeste''::'8r ab 1. I:Iärz 1973 auf 5 % 
zu erhöhen. Eine hiezu nötige Hovelle zt'.I!1 GeVlerbestru...~tu,rver

'basserungsgesetz ist derzeit im Begu,tachtungsverfahreuo 

Ihe Dotiorung mit 5 % der Eim1ahmen a.us der Eundesgewerbe

steuer bedeutet, daß im Ja.1"_1.'8 1973 (maßgebend ist hiefür das 

Bundesgewerbesteueraufkol11L.1en des Jahres 1971 in Höhe yon 

S 2.949,114.783) S 147,456.000,-- für Förderungsmaßna~~en 

nach dem Ge'<tlerbestrtil':turverbesserungsgesetz zur VerfU.gung 

stehen. (Im JarLl"e 1972 stehen beispielsvlc:Lse S 81,7 Bio.' zur 

Vex'fügung). Im kow.menden Jahr können damit Kredite für struk

tUI"Terbessernc1e Investitionen in der Größenordnung yon S 500 

Millionen zusätzlich gefördert werden. 

Le'tztlich wär'e anzl::..fifh.ren, daß die Vergabe VO~1 Förderungsmitteln 

nach dem Gewerbestrulc~urve:l:0esserungsgesetz per 1.1.72 durch 

Straffung Richtlinien reorganisiert v~lrde. 

Die ZinsenausschuGa1<.:tion für den Fremdenverkehr des Btmdes-

fu!nistariums für Handel Gewerbe 1.md Industrie , 

sieht 

1) die Förderung von Neubauten, bzw. Zu- und Umbauten der 

Betriebe auf dem Verpflegungs- und Beherbergungssektor 

in bestin1.llten Fremdenverkcl1rsorten oder Fremdenverkehrsgebieten 

sowie 

2) die Schaffu:.'lg von FreL'ldenverkehrseinrichtungen für die 

Allgemeinhei t (Schvliram- oder Hallenbäder, Schlepp-

und Schleiflifte , Kureinrichtungen u. a.) durch Gewährl.mg 

70n Kredi tkostenzuschü2sen durch d2.G Bl.mdesministeriul11 

für Ha.Yldel, Gev.le];be und Industrie s,c,wie die Landesr t1f;ierungen 
vor. 
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Die Höhe der F....redi tkoste:1zu.schüsse beträgt durch das 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie in der Regel 

2 1/2 7& p.2 . ., wczu noch 1 76 p.a. seitens der Lar.ldesregierun-

gen kommt. Die Zinsenz·cu:::chü:3se ':lerd.en für I~:vesti tionskredi-

te bei der Gruppe 1.) in Höhe v.cn ~~150.000,-- bis 1,5 Hio. 

und für die Gruppe 2.) in unbeschränkter Höhe, bei einer L2.uf

zei t von 5 bis 10 J anren ge·l,'l.s.hrt. 

Das 13undesministeJ:.~um für Handel, '?-evierbe und IndustriE:; hat 

im Jahre 1971 einen Betrag von S 30 y 8 Nio. für diese Aktion 

zur Verfügung gestellt. Hit diesen HitteIn konnten 278 Fälle 

mit einer KreditsUTIillle von S 443,598.000,-- gefördert werden. 

Im Jahre 1972 stehen im Bl.".l.·.desm.i.nisterium für Handel, Ge','lerbe 

und Industrie zu.r Forts0tZ1).Ilg c'ieser J...ktion ca. 30 Nio. S 

zur Verfügung~ 

Bis 30. Juni 1972 konnten 176 Ansuchen mit einer Kreditsumme 

von S 252,317 .. 000,-- eine positive Erledi.~)ll1g erfahren 4 

Vlei ters stellt das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 1JJld 

IT'dustrie ~usammen mit den Landesregieru..'I1gen und den La:ndes

\'ti rtechaftskammern- im RaJHnen der gBmeinsamen F:..leing~be

kreditaletion den Kleinst- und Kleingewerbebetrieban Kredite 

in Höhe von durchschn..:L ttlicl\ 8 50.000, -- zur Verfügung. 

Das Bundesministerium fUr Hande:;', Ge ..... i\.:rbe und Incl'llstrie trägt 

dabei die Hälfte der Kredi tSUt11r.rJ.e, ...,,,ährend die Landee:regierun

g~n - zusammen mit den L2J1de-swirtschaftsk2.l11.mern - die andere 

Hälfte zu tragen haben. 

Das Bundesminlsterium für Handel, Gevlerbe und' Industrie hat 

im Jahre 1971 für diese Aktion S 12,086.000,-- zur VerfüGUTIg 

gestellt. Für das Jahr 1972 sind Bundesmittel in Höhe von 

S 10,879.000,-- vorgesehen. (, .. reitere 3 HilI. ",erden vom 3. BÜG erv-iar"tc't: 

Das Blindesministeriwll für H~~del, Gewerbe lli~d Industrie hat 

für Vorhaben, die im Interesse der Förderung des Hand~tTerkS 

u...~d des Kunsthandwerks sowie Förderunp- des Ge\'lerblichen Aus-
.. -- ' _..' , ? - • 

~t~ll .... mgs- UJ'ld. Scrru.lungsvlesens durcheefÜhrt \'Terden, im Jahre 

197·j einen Betrag von S 10,879.000,-- zur Verfügung gestellt. 

726/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)22 von 60

www.parlament.gv.at



23 -

Es wurden damit 36 Subventionen für AusbilL:ungsvorhaben, 

Berufsförderung , Rarionalisiertmg und Beratung von Klein-

und l"a ttel betrie ben, Staatspreise und Ehrenp",,=,e ise .für Lehrlings

weti:b8,,,erbe, Erhaltung von Lehrlingsheimen, Erfindungs·- lmd 

Forsc!n.l~gsvorhaben sowie Ausstellungen ge'tlär...rt. 

Die neue Hotela1ction (ERP-Ersatz8.ktion) ',vllI'de geschaffen, urn 

jene ERP-Kredi t2..:ntri:i.ge des Se}rtors }!'remdenverkehr, die im 

Rar.me:tJ. d8::':' :SRP-Kredi taktion m2~;Eels der erforderlichen 

Kreditmittol (in de:::. Jai"...ren 1971 u;nd 1972 standen jevleils 

150 Hio. zur VerfügtL'1g) nicht zum Zuge kOITlli'en können, einer 

ErledigQ~g zuzufü~~en. 

Im Rahmen dieser Aktion werden vom Bv.ndesministerimn fUr 

Handel, Gewerbe und Industrie für Investi tionsk:redi te, die 

durch die Österreichische Hotel- u...'1d Fremdenverkeh:r'streu.

hand-Ges.m. b.Ho (Hotel treuha..."1d) zu:;-:- Verfügung gestellt Vler

den, Zinsenzuschüsse in Höhe "ton höchstens 3 76 p. a. für eine 

Höchstdauer von 10 Jahren ge\'lä:b..rt. 

Das Bundesmi~isterium f'ür Handel, Gewerbe und Industrie hat 

im Jahre 1972 für diese Aktion Bundesmittel in Höhe von 

S '13,560 l\'Iic. zur Verfügung gestellt. 

Die zu.."lächst bis 1976 laufende, auch .'.lU Absclmi tt Fremdenverkehr 

er\'lähnte ,SondercJction tlKomfortzimmer" sieht Prz"mien für 

den Einbau von Badezirr.mern oder Duschen mi'G l'iC so\"ie VOY1 '/lC 

allein in bestehenden gewe~blichen Beherbergungsbetrie-

ben VOTa Von ihr .... ,ird ein vresentlicher Bei trag '~ur :.;trulccur

varbesseru...'11.g in der Österr. FremdenverkehrswLrtschaft erwartet. 

Es gelangen als Förderungsbeitrag zur Auszahlung: 

S 5.000,-- pro Ergänzungs-VlC, 

S 10.000,-- pro zusätzlich eingebautem Badezimmer mit 'WC 

oder Toilettenkabinett mit ~~sche und geson

dertem ';[C, 

S 12.000,-- pro Badezimmer mit gesondertem 1:fi] .. 

Für diese Aktion sind im Jahre 1972 Bundesmittel in Höhe von 

S 40,4 Hio. vorgesehen. (vleitere 10,2 :foi1ill.lonen we~den vom 

2. BÜG er".fartet) 
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Von der Bürges, der die Durchführung dieser Aktion übertra
gen ~rurde, konnte bis 30. Juni 1972 die Erledigung von 650 An
trägen, die insgesamt 11ittel in Höhe von .3 36,952.000,-· .... er
fordern, in Aussicht gestellt werden. 
Hievon wurden für 90 Fälle die Förderungsbeiträge in Höhe 
von insgesamt S 4,384.000,-- bereits überwiesen. 

Der Frema3nv9rkehrswerbu.'1R: m .. c1 ihrem hauDtsächlichen Träger, 
• ~ J.. 

dem Verein Österrci.::hische Fremdeuyerke:b.rswerbung, galt das 
besondere Augenhlerk des Bundesministeriumn fi5.r Handel, 
Gewerbe lind Industrie. 

Dar Bund stellt nicht weniger als ca. 3/4 der Budgetmittel 
deI' Österreichischen Fremclenver1cehrswerbung zur Verfügung 
und Z\'lar: 

1971: 51,9 Eio. öS 
Für 197?: sind derzeit 60 Hio. ÖS vorgesehen. 

726/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)24 von 60

www.parlament.gv.at



- 25 -

~~ergie und Bergbau~ 

Die VcrBorgung Österreichs mit flüssigen mineralischen 

Brennstoffen konnte seit dem Jahre 1911 trot7- der schwierigen 

Ausgangssituation sichergestellt werden. Auf G~lnd verschiedener 

Maßnahmen, z. B. durch Zollf::reistellung, so"'ie durch die Aus-

\'Iei tUllg d(~r Erzeugu..l1g der ÖHV--'::.G·, insbesondere bei !lHeizöl 

sch\'1erl!, 113.tte sich die Versorgung,slage nach dem Auslaufen 

der Heizperiode 1910/71 konsolidiert. De~ Ausbau der 

Raffinerie in Schwechat als auch verstär1<te Importe an 

Fertigprodukten, insbesondere Heizcl, führten ~azu, daß 

bGrei ts ab dem Sommer 1971 'tlie·der eine Lagerauffüll1;..ng er
folgte,. 

z~ Deckung des steigenden Erdgasbadarfes \'lUrden vom ~~dea

ministerium für Ha."1.del, Gewerbe und Industrie über dj.e 

in den vergangenen Jahren abgeschlossenen Verträge mit der 

UdSSR. hinaus g Bezugs\\'Ü!lsche aus der Trans-A1..lst:!:'ia-Pipeline 

bis zu 3 Nilliarden m3 Erdgas jährlich angemeldeti & 

Die Frage bezüglich der Lage:;:haltung von Erdöl und Erd::iler

ze'.'gni~sen zur Überbrückung von Verso rgungsschi"ierigk:ei ten, 

Krisen- tlnü Notstandsfällen im Rahmen der internationalen 

Verpflichtungen, w'ird derzeit geprüft. 

Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Tndus.1.;rie hat den 

:Entwurf über eÜl. neues B1u}desgesetz zur Siel1...ll:]xp.g des Bestandes. 

von Kohlenbergbauen und zur Deckung vomn AufwendU]).gen für die. 

Stillegun~ einschlägiger BergbaubetrieBe (Bergbapförderungsgeset~ 

1972) fertiggestellt und diesen 8.:11 26. Juli d.J. unter Zl. 

314.332-IV)OB)-36/72 zur Begutachtung ausgescmdt. 

Der Entwurf zielt in erster Linie auf eine FördG~L~g rol sich 
gesunder Betriebe ab. Durch die Beihilfenge,..,ährnng soll vor 

allem eine Verbesserung der Ertragslage bzvl. AufrechterhaI tung 

der l,oIJettbewerbsfähingkei t und eine Erleichte~ng der:' Finanzierung 
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von Rationalisierlli""lgsmaßnahmen, Investi tim.ien sowie von 
Untersuchungs- und Aufschlie ßu:r:gsarbe i ten (Hoffnungsbau) be\'lirkt 
werdE:u. \'leiters ist auch eine BeihilfengE:~l'lähl.'ung znr Über
brücktu:1g von Uotsta..."'ldsfällen im technischen Betrieb sO\iie 
Zl.'.r Abdeckung von Betriebsverlu.3ten vorgesehen. Aus grundsät:::lichen 
und volkS\'lirtschaftlichen Überlegu...""lgen ',\rurde 11ie Beihilfen
gewähru..'I1g zu.r Abdecku.. .. 1.g von Betriebsverluste:n mit 25 % des 
Umsat7-es des jeyleiligen 3er~Ja1..1.betriebes begrenzt. 
Schließli~h ::'st wie ·oisher aue::: die Ge-v:ähru.ng von Beihilfen 
zur Deckung von Aufwendungen für dd..e Stillegung von Bergbau
betrieben vorgesehen, da aus verschiedenc~ Gründen an die 
Erlassung eines gesonderten Gesetzes für diesen Zweck nicht 
gedacht werden konnte. 

Nell is+. bei der Beihilf'enge'llährung die ausdrückliche :Berück
sic:h.tigung neutralitätspolitischer Erwägungen zur Aufrechter
haltung der Produktion oder Erhöh1l.:i.g der Versorgungssicherheit, 
wodurch Vorsorge für et\va:i.ge Krisenfälle getroffen ,,'!erden 
kann. 

Währenä nach dem Bergbauförderungsgesetz 1968 nur Beitilfen 
in Form von Geldzuwendungen ge'\Alährt .'-verden ~::orw.tel1, ist nunmehr 
auch die Gewährung von Darlehfm sowie von Zinsen- o:'er .i:redit
kostenzuschüssen vorgesehen. Hiedurch sollen die Förder~L~gen 
optimal~ lä.ngerfristig und flexibel gestal tat '·('~rden. 
Insbesondere 3011en durch die GewäiITV~g von Darlehen Liquiditäts
schwierigkeiten überbrückt und die Finanzierung von Investitionen 
erleichtert werden. 

Weiters hat das Bundesministerium den Entwu~l eines »~~desgesetzes 
über den Bergbau (~erggesetz 1972) fertiggestellt und diesen 
unter Zl. 314.589-IV(OB)-35/72 zur allgemeinen Begutachtung 
ausgesandt. 

Der Gesetzentwurf wurde nach gründlicher Vorbereitung unter 
Mitarbeit einschlägiger Hochschulinstitute und Befassung der 
berührten Fachverbände sowie der Bergbau}:reise erstellt. 

Der Gesetzentwurf bezweckt unter Beachtung des steigand~n 
Rohstoffbedarfes , der Bedeutung der inlänüisch~m Lagerst2.tten 
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für die Sicherung der Versorgurlg der Wirtschaft mit mine
raliRchen Rohstoffen und der Besonderheiten des Bergbau.es 
durch dessen Standortgebundenheit 1L."1.d großen Risikos eine 
stärkere Bedachtnanme auf gesamtwirtschaftliche Interessen, 
die Anglcic'hung de8 Bergrechts an die teclmische 1.m.d wirt- . 
schaftliehe Entvlicklung in den letzten 18 J&"'1ren und eine 
bessere Berücksichtigung der Interessen aller betroffenen 
Grupp~n :l_n bergbehördlichen Ve1:'fahr;:m. 

Der Gesetzent"lU~f teilt die mineraiischen Rohstoffe 
nach klaren und der '!lissenschaftlichen S~;';jtomatik ent

sprechenden Grundsätzen eino Die uran- und thoriumhaItigen 
mineralischen Rohstoffe vrurden hiebei den bundeseigenen 
mlneralischen Rohstoffen zugeordnet. Eine Verordnungs er
mächtib:rung soll es im Interesse eines möglichst vollkommenen, 

spal.'SaIilen und bergtechnisch einwandfreien Abbaues ermöglichen, 
o.h .• "1e Verzug einzeine nicht im Übermaß vorkommende mine:-.."'tli

sehe Rohstoffe f nie nicht den bergrechtlichen Regelu.ngen 

unterliegen, diesen zu untf;.!.'stellen, \,{en:a. es d:.:1 GegebcJ.lhei ten 
erfor(ll~rno 

Das Schürfe:n n2.ch bergfreien mineralischen Rohstoff2!l regelt der 

Gesetzentvlurf neu. Bergvmrksüerechtigungen so~l es nur noch fU.I" 

Gr..:bemilaße und Überscharen geben. Da2 Rechtsinstitut des Tagmaßes 

wird aufgelassen. 

Im Verleihungsverfahren Ü::·::; eine sBiI..kere Berücks:!-.2J~,:tL.~~!lß. 

der Lä11der in.An~l.egenhei tell des Nat:y~hutze~_,~lE.:: Ra1 .. '!J.ordnu....1'lg.G.. 
:i~s Fremdenverl:ebrs und des Umvlel tschutzes \,:')rgesehen. Die 

- .... _.. I __ • • • ~ _. " 

Betriebspflicht w.:trde den heutigen Gegebenheiten angeglichen. 

Das Auflassungsverfahren für Bergwerksberechtigungen vmrde neu 
geregelt. Hiebei vrurden insbesondere der Umwel t-·'.:md Gber
flächenschutz sO\'iie die Sicherung der Oberflächennutzung nach 

Beendigung der Bergbautätigkeitberücksichtigt. Den G.emei:nd"'1!: 

~mrde ein Anh~~lr$srecht zugestanden. Der Gesetzentwurf sieht eine 
eigene Gewin .... "1ungsbewilligung vor. Da.s Bew511i.g'..mgsverfahren 

wurde dem Verleihungsverfahren für Eerg .... rerKsbereehtigungen 
angenähert. Den IJänd r3rn wird wie in diesem. VerfallI'eil ü: Ange
legenheiten des Naturschutzes, der RaumorCYlUng) des Fremdenverkehrs 

& 
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und des Um,,,el tschutzes Parteistellu..."1g zuerkannt. 

Besondere Regelungen enthält der Gesetzent"wn'l'.'f für das Sch15.x'!:.'en 

nach. sonstigen min'~ralischen . Rohstoffen und deren Ge'!;linnung 8C-~ 

wie für da.8 unterirdische behälterlase Speichern von Kohlen

'\'las sers ta ff en. 

Das A"J.fsuchen, Ge\',innen und Aufbereiten mineralischer Rohstoffe 

sowie daö 1)n~erirdische behält~rlose Speichern sollen in 

Hinkunft nur no~hau.f Gru.nd bergbel1ördlich genefi..migter Eetriebs

pläne möglich sein. Bei Einstellung der ~dtigkeite~ 

sind der Genehmigung der Bergbehörde tLl1terliegende Abschluß

betriebsnläne aufzustellen. Im Verfahren über die Bewillig;mgen 

zür Herstellung und zum Betrieb von Bergbauanlagen soll der 

Umw'eltdchutz verstärkt berüclcsichtigt werden. In bestimmten 

Fällen ".'lird den Gemeinden ein Anhö"C'Ul1gsrecht zugestanden. 

Das Rechtsinstitut der BruchgebietserkläTlJ.ng wurde unter 

Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Raumordnung und 

Raumplanung umgestaltet. Weiters \'lUrde das Bergdchadensrech-t 

neu geordnet. 

Neu ist auch die Bildung ei:r..e:>;3 Bergbaubeir:.te@. zur ::tier2,tung 

des Bundesministerilli~s für Handel, G~~erbe und Industrie in 
Be:t-gbauangelegenhei ten. Diesem Beirat sollen nt-;-ben Vertretern 

der berührten Bundesministerien, der gesetzlichen Interessen

vertretungen und des ÖsteI'::..~eichischen Gewerkschaftsbundes 

auch VA.rtreter der Verbindungsstelle der öster.reich!.schf.::':a 
}j-,mdesländer, des Österreichischel1 Städtebu . .u.des, des Österr.· 

Gemeindebundes und der r10ntanwissenschaften angehören. 

• 
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Reform ~er Gewerbeordnung 

Unter der Vorregie1."'U.tlg 'I'laren nur 'I'8ile!J,t',,rürfe: einer nenen 

Gewerbeordnung dem Begutachtungsv6t'fahren zugeleitet vTt)T-

deno Diese Tej.lentw'irfe vrurden nunmehr im 8ifu"1eder Regiertmgs

erklärung überarbei tot f u.ril die fehlenden Bestimmungen ergänz':; 

1Jr~d ~s GesamtentviTurf zur Begu'·~achtu..'1.g versendeto 

Nach Abschluß des Begu.tachtungsverfahrens 'ivurde der Ent\vurf 

der Gewerbeord~'k~g 1972 run 40 Juli 1972 vom Ministerrat zu

stimmend zur Ker ..... l1tnis genommen u.."1d als Regierungsvorlage 

der parlamentarischen Behandlung zugeleiteto 

Die Regierungsvorlage orientiert sich an'dem GX'11.ndsatz; nur 

solche Beschränkungen der Ge'l'i8rbefreihei t aufrechtz1.l0rhal

ten, die das öffentliche Int(;resse . erforderto Weiters 'Iver

den Bestimrr.ungen über die Erl'leiterung des Berechti.g1.lligsUtll

i,smges der einzelner. '}evTerbe~ über die Erhöhung der beruf

lichen Mo,bili tät im Wege de!' Erleichterung des Überganbes: 

in vervlandte Gewc:cbe" über die Eri'Tai terung des Selbstbedie

nur"gsrechtes, üb'~r die SCLlaff'ung der FIögl i c!lk ei t zur FLili

rung von N:::benbetrieben vorgesehen und die Herabsetzung der 

Zahl der konzessionierten und handwerksmäßigeJ.J. Gevierbe 8:)wi0 

die Einschränkung der Bedarfzf . .,n'i.ifung a..l1gestrebt o 

Im eilizelnen enthiel~ die Reg:ierungsyorlage folgende wesent

liche Änderungen ~'egenüber der bestehenden Rechtsl_age~ 

~ Geltun~sbereich 

Die Vorlage enthält eine bisher fehlende 1egaldefinition 
des Begriffes der Gewerbsrr:äßigkeit, die sich im Rahmen der 
bisherigen Judikatur des Ver-vJal tu..YJ.gsgerichtshofes häl to 

Die land- und forst-&ri.rtschaftlichen Erv-ieros- und Wirtschafts
genossenschaften, die sich zn einem bedeutenden l!~aktor im 
lürtschaftslebcn c!lt'l'i'ickt;?l t haben 9 'sollen zur Gänz e dem Gel-
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tungsbereich der neuen Ge1.·rerbeordnw'1g unterstell t,,~erdeno 
Durch entsprechende Übergangsbestimmungen 8011 gewährlei
ste-i; werden, daß sich diese Unterstellung reibu...Ylgslcs und 
oh...'1e Bch-vrierigkei ten für die betroffenen Er:·rerbs- und Wirt
SCh2Stsgenossensc~aften vollziehto 

Die Berg- und Schiführer sollen, einer :E'ord€::,ung der Bu..'1des
länder entsprechend, aus der Gewerbeorfu1Jng ausgenommen wer
deno 

10 EinschränkuQß, der Zahl der t9'p-zessio(l:~erten GevTF,;rbe: 

Es sollen 23 Gevzerbe entkonzesL.::ioniert "tiere; '.:mo Z'1ffi Bei
spiel: BUC~i1ande19 Sodmlassererzeugu..'1g, Kraftfahrzeug
mechanikerge,>{erbe, Theaterkartenbüros, Filmproduktion,. 
Verarbeit~g von Erdölo 

20 ~,..:inschränkun..ß der Zahl der Eaniv.rerke: 

Von den 136 hand'Herksmäßigen Gelverben der geltenden Ge
werbeordnung sollen nur 75 Handvierke übernom.men 'V-rerden o 

Keine Randwe..i.'ke sollen z.13,. künftighin mehr sein: B-:"'.ch
binder, IJhemischputzer, Färber, Glaserze1...tgi:3l', Gürtler, 
I-Isnds chuIlIDacher , Haschinsticker, Haschinstricker, Molke
reien, Käsereien,Pflasterer, Seiler, S~ielzeughe:3tel
ler, Vl.ükaniseure, Wäscher und Waschebugle!', "tleb3r, Zim
mer- und GebäudereinigeJ'o 

3 ~ Aus de!' Liste der gebundenen Gev.lc>1,'be vlerden 23 gestrichen!t 
z.B o Garagen, Handsticker, Handstricker~ KT~wattenerzeuger? 
:r.1ietwas (',tküchen, Pressefotografen, Teppichreinjger 'UJ."1d -auf
bewahrer, Wäscheverlei:t,ar und \i[aschebügler" 35 bish..::1" hand
werksmäßige Gewerbe sollen gehundene Gewerbe vrerden (zeBo 
Buchbinder, Chemischputzer, Färber, Gürtle!\' Handschl,..'bma
eher, Maschinsticker, Maschinstricker, vfascner und 1'läsch?
bügler, Wäs("hewarenerzeuger, ""eber) 0 

4. Beseitigung der bisher bei 22 konzessionierten Ge'V'Jerben 
vorgeschriebenen Bedarfsn~ifung,zoBo beim Gast- und Sch&~~
gevlerbe, Gebäudever"t·;al tung, Drogistengewerbe, Pfanuleiher, 
Reisebüros o Risdurch sollen die Möglichkei~en des freien 
','lettbewerbes bei Ausübung dieser Tätigkeiten erweitert w'er
deno Nur bei den Ge,ierben der Rauchfangkehrer und der Be
sta'tter soll die BedarfspTÜfung aufrechterhp...l tell. werdeno 

50 Herabsetzung des Mindestalters für c·en ALt:ritt von Gewer
ben von 24 Jahren auf das fllr die Erlangur..g der Eigenbe..,. 
rechtigtl.ng vorgE'3chriebene Alter; Beseitigung aller bis
her bestehenden Vorschriften, die bei c;:illzelne.r:.. Ge->'I-erben 
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Gin höheres ~1:i .. ndestal ter "\Torsehen (z. Bo beim Ausgleichs
vermittler) 0 

60 y.ereinfachung des Befähi..!llli"1.€Snaqb.lfeises im fg.nd.~~o 

Der Unterschied zi'lischen großem und klei..'1em Befähigwlg~
nachi'leis soll ialleno Zum Beispiel ist derzeit der Han
del mit echtell (geknüpften) Teppichen an den kleinen und 
der Handel mit maschinell erzeugten Teppichen. an den gro
ßen Befähigungsnachvieis g,~':)"unden; der Ha.n.del mit F::'_8.schen
bier erfordert derzeit den großen, de:::- Handel mit Kraft
fahrzeugen oder :B'ernsehapparaten den kleinen BefähiglUlgc
nachw·eis. Der Befähigungsnach';'leis im Handel soll in de..m. 
Nach-v-reis dc.:;.' mit Erfolg abgelegten Lehrabschlvßprüfung 
und einer -:';jährigen i::.aufmännischen Tätigkeit f für den 
Hand.el mit bestililIilten 1va'ren llnter ge\dssen VOTausS'etzl.l..rr~ 
gen auch in der AbleguJ:lg ein8r fIJ:eisterprLtfung ode:r Ko.l1-
zess:ionsprU.fung bestehen o 

70 ErhöhUl}g der ]2erufl iohen No bili tä1 im vlege der Erleichte
ru..'1g des Übergangs in verw8.L'1d te Gel·jerbe 
a) ~urch Einrichtung von ~gßa~zprüfunß~g zwecks Erlangung 

der Berechtigung für sin v:erw-andtes H8..D.dvlerk oder V8r
wandtes handl'lerksartiges Gew'erbe; 

b) durch !rleicht:2rung der Bestimmungen Über die E""lan-· 
g"U.L"lg einer Dispens VC'lm Befähigungsnachweis; die gün
stige T,.;ircßchaftli0he Lage des betreffenden Gc:n'Jerbe
zueiges soll nich"t mehr Vorau8setzlmg für die Dispen~r
erteil~'1b bilden o 

8 0 Erwei t:.rung des 1?erechti.gvJ1grmnlfanges der einze1-n('n Gew8~ 

a) Einfache Te~ä~iß~~Lt~~ von Handwerken oder geblli"ldene~ 
Gevierben, deren ordnungsgemäße Ausübung keine besondere 
Ausbildung oder Verwendung im Gewerbe erfordert, sollen 
den betreffenden GGwerhen nicht vorbehalten sei!:? zoBo 
das FenstE'1:'abdichten den ISolierernöd"er" die HerstellUl.1.g 
von Kisten den Tischlern. 

b) Ausbau der Hebenrechte der Gelverbetreibendene 

(1) Erwei t,eril....YJ.g des' Selb8tbed~fPl:mgsrechtes, 

aa) allen Ge""\'lerbetreibenden soll. das Recht zu.stehen, 
ihre Betriebs einrichtungen , Betriebsbehelfe und 
Betriebsgsbäude instandzuha1 ten Ulld instEmdzu
setz·en (bisher war nur die Instandhaltung gesta.t:
tet) ; 

bb) es soll den Erzeugungsgeiverbetreibenden da.s Recht 
eingeräumt werderJ, tlie zur Herstellung ihrer eige-
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nen Erzeugnisse bestimmten Maschinen, \'['3rkzeuge und 
Werksvorrichtungen selbst anzuI8rtigen; dieses Recht 
soll auch den Dienstleistungsgewei.'hetreibellden sinn
gemäß zustehen; 

cc) den Erzeugungsge~'ierbetreibenden soll das Recht Zu
stehen, die dem Verkauf ihrer Ers3ugrtisse dienen
den Verpackungenetco selbst herzustellen und zu 
bedrucken 0 

(2) lS.r,-wei terUl1ß df;~~ Rechtes der Erzeugungsgmverbe
treibend.en zu Vorarbeiten li..YJ.d zu Y.211end~mt!sarbe.i ten, d.as 
auch den D:i.enstleistungsgevlerbetreibenden eingeräumt sein 
soll, zoB ... Berechtigung der Kraftfah:rzeugmechaYJ.iker zu 
Arbeiten an der Kar:rosserie, der ILR tallat eure zur Durch
fuhTIh~g von Verputzarbeiteno 

(3) Berechtigung der Erzeugungs.- und Dienstleistul."lgs
,.q:ewerbetreibenden zur Übern.a...runevön Bestellun,rzen auf Gesamt-- . .-
C:J.ufträg~!l, sofern ihnen ein wichtiger Teil der Arbeiten zu-
kommt, unter der VoraussetzlUlg 1 da8' sie die ihnen nicht zu
stehenden Ar.beiten durch befugte Gewerbetreibende ausführen 
lasseno 

(4) Berechti@h~~ der Erzeugu..YJ.gsgewerbetreic2nden zur 
~iontaße) Au.fst?J._lung uad ReparatE..! auch n:ccht selbstgefertig
ter Erzeugnisse im Rahillen ihrer Berechtigung (zoB .. Zuläss:ig
keit der Montage von ganzen 1tlerkseinrichtungen) 0 

. (5) Ervlei terung des Rechtes der Händler zur ~.assun.g 
der Ware an die Bedürfnisse des !fiarkte~, . z. Bo der Lebensmi t
tclhärldler zur Erzeugung von Ruro. auf kaltem Wege, zum. Kaffee
rcstC!l~ der Reifenhändler zum Bespikeno Bisher durfte der 
Händler die "'fare nur aYl die individuellen Bedürfnisse des 
einzelnen Y..äufers, al Ei I) nicht auf Vorrat anpassen .. 

(6) Recht der Händler zur Rontage C:,3r geliei~~rten 
Waren und zum Austausch schadhaft gewordener Bestandteile, 
sofern diese mit einfachen Hemdgriffen 'rorgenommen vlerden 
kann; so soll dem Händler mit Fernsehgeräten das Aufstel
len von Fensterantennen gestattet seino 

(7) . Berechtigung der Händler zur regelmäßigen '1ar
tung (Service);: bei Ausübung dieses Recht8s hat sich der 
Händler entsprechend ausgebildeter und erfahrener Fachkräf
te zu bedienen. 

(8) Berechtigung der Hi::.ndler zum Verml.eten yon Waren 
und zur Vermittllmg des Kaufes von 'i;aren-:~cn Pri"",ratpersoneno 
Zum Beispiel Berechtigung der Autohändler zur Beistellvng 
von 1eihvlagen ul.1.dzur Vermittlung des Kaufes von KJ~aftf2.hr
zeugen; BerechtigtL~g der Händler zum Vermieten vca techni
schen Anlagen: 
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(9) Berechtigung der Händler zum Verkauf von gebrauch
ten l'lareno 

(10) Händler sollen nicht ~<lie bisher nur zur Entecgen-
nah:i1l.e von Bestellungen auf Abänderungen und Reparaturen d8r 
von ihnen geliefe1"ten Erzeugnisse, sondern schl echthin be
fugt sein, Bestelhmgen auf Abänderungen und Reparaturen VC:.l 

Waren, zu deren Verkl".:.uf sie befugt sind, entgegenzunerillle.n.; 
die bestellten Arbeiten müss8n si.e. durch befugte Gm·18:i.:'betrei
be~de ausführen lassen o 

(11) E-inräumung von y§rab.r.ej..ch:mgsbefugnissen an Le:'" 
P.~Xl~]li ttelh.§J:Ccl er, Fl~j5chf..r t 13lic1!;'§l.!:' unq Zuckerbä_cl';er.o So 
soll den Lebc.üsm.i ttelhE:~ndlern und E'leischern der Ausschank: 
nichtaJkoholischer 'i;:alter Getränke und Flaschenbier, de.'1. 
Zuckerbäckern und Bäckern der Al.lsscha..'1k nicht alkoholischer 
Getränke schlechthin, da..l-J.er auch der Ausschank VC:i.l Kaffee 
und Tee gestattet seino Di.e Lebensmi ttelhändlnr unJ J:'i.ei
sC.her dürfen Fleisch, Geflügel -und vrürste auch in 'ilarmem 
Zustand verka:ufello Auch soll. den Lebensmittelhändlern und 
Fleischern das Recht zur Zuhere:Ltl.mg, zur Verabreichung vnd 
zum Verkauf belegter Brötch2n, Brotaufstrj.ch 1 F1eisch- und 
vlurstsalaten,Fleisch-- v.nd \'lurstmayonnaisen und übliche...."'1 kal
ten Beiga.ben vTie Esqiggernüse, I<la.yonnaise~ Senf und Kren 80-
vde Brot und Gebäck zustehen 0 Bei Ausübung dieser Rec~~.te mU[3 
jedoch der Charakter des B0triebes gewahrt bleiben; es dür
fen hiefür keirlA z11_s8.tzlichen Hili'skräfte ve~vendet Herden .. 

(12) Eii:..räumung von :;usätzlichen Br;::fugnissen an die 
Gast- und_ Schankge1verbetreibenden: 

a) sie sollen zum Verkauf von ~raren des üblichen Reise~l)cdar
fes (wie Treib- und Schmi8rstoffe, Toiletteartikel, Bado~ 
artikel, Fotomaterial, Ansichtskarten, Reiseandenken lli1d 

bestimmte Druckschriften) berechtigt sein; 

b) sie sollen Z1'-.'"'1 Verkauf von halbfertigen SpeiE;I;:')n, von r;,e
ben~~itteln1 Jie im jeweiligen Gastgewerbebetrieb ver
wendet vIerden und von Reiseproviant berechtigt sein; 

c) sie sollen zur Sodm.,rass(;rerzeugung für den Bedarf ihrer 
Gäste befugt sein; 

d) das Recht zum rIal ten von Spielen soll ihnen olme besonde
re Gewerbeb.=:rechtigungzustehen. 

(13) Die R.eisebU.ros sollen zum Verkauf von Eintritts
karten fUr Tb.eater- und Konzertaufführungen Uo dgl. berechtigt 
sein o 
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(14) Den Kl"aftfahrzeugmec~anike~cn - 0.ie lL.-::t;er die 
Handwerke aufgenomme:l 1'lerden - soll auch c1J.e Berechtigung 
zur Verrichtung von Arbeiten des Spengler-, SchlosseT-, 
Schmiede-, Lackierer-, Tapezierer-, Sattler und Kraftfahr
zeugelektrikergewerbes an Kraftfahrzeugen 7,usteheno 

(15) Die Tapezierer sollen auch zum Zimmermalen und 
die !ialerund Anstre i che:t: zum Verkleiden der 'lände mit Ta
peten ~er8chtigt sein o 

(16) Den ~ankstellen so11 der Kleinhandel mit Heiz
ölen, Kraftf~~rzeilgersatzteilen9 Kraftf~hrzeugzubehör, Kraft
fahrzeugpflegemitteln, Toiletteartike!_l', Straß en.\3.rten, Foto
material, Ansichtskarten und Reiseandenken zusteheno 

(17) Den Drogisten soll der Kleinhandel mit !v1aterial
und Farht'laren, mit Artikeln, die der Körper- und Schönheits
pflege dienen, mit diätetischen Präparaten ~~d mit diäteti
cchen Lebens'mi tteln ohne besondere GewerbeberechtigtL"lg ge
stattet seino 

9. Schaffung der I"Iöglichkei t zur Führung -von Ne?enJ?.~tr.;Le~ 
Gewerbetreiber~tlel' die Handwerke, gebundene oder konzessio
nierte Gmverbe ausLiben, dl.irfen Tätigkeiten" (;';.e den G-egen
star~d eines gebundenen Ge'i'lerbes oder ej.nes Hand,'lerkes dar
stellen und in wirtschaftlichem und fach] ;.chem Zusa~:nenhang 
mit der T~-i.tigkei t des Hauptbetriebes stet.l.t::m. ausfiJ.hren, wenn 
sie dabei eine Person, die den Befähigurle:snach-w'ei~ fü,l" das 
betreffende Gewerbe erbringt, hauD-tberuflicJ.:l beschäf1iigen 
(z.Bo Betrieb von Reparat1-lrlverkstätten durch IvIaschinenhänd
:l.er, Händ.ler mit Rundfunkgeräten, Kraftfahrze'~gen uoao) 

1110 Schutzmaßnahmen 

10 Die Schutzbes~i~~lmgen. li1sbeso~dere die ~esti~~unßenzum 
Schutz der K01,lsumenten, sollen ausgebaut werdeno Die Ge
werbetreibenden haben vorzusorgen,daß die von ihnen er
zeugten, verkauften oder vermittelten Waren und die ,,Ton 
ihnen zur Benützung bereitgehaltenen Einrichtungen und 
sonstigen Gegenstände so gestaltet sinc.und d.ie Dienst- .. 
leistungen ihres Ge\<lerbes so ausgeführt lver1en, daß eine 
Gefährdung von Leben und Gesundheit von Menschen, eine 
sonstige Schädigung der Kunden oder eine Tierqut!,lerei ver
mieden werdeno Der Bundesminister für Handel, Gelverbe und 
Industrie kann durch Verordnung u. a o festlegen, durch wel- .. 
che Maßnahmen diesen Verpflicht~~gen entsprochen wirdo 
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20. Die Vorlage räumt die Ermächtigung ein, f'tir Arbeiten, de
ren Ausführung im besonderen l'Taß Leb8n oder GeSlm6hei t 
von Menschen g(:;fährden k[lnn, e::'nen1.LLenstl}_el'~efä.hig1).nßs-: 
!lachvrei~ einzuführen, zum Beispiel für bei dBr Erzcuglli"lg 
von Arzneien, Sterilisieru....'1g vun medizinischen Inj ,::,ktions
spritzen und Infusionsgeräten, Schädlingsvertilgung usfo 
vert..;rendete Die.l::;;,tnehmer.,. 

~o l-1aschinen 1.ll1d Geräte, die eine höhere }:iautstärke als 75 dbCA) 
enhTickeln, sollen künftigllin nur in den inländischen iTer-
xehr gebracht ,,;erden, 'iTen.n sie mit ein.=;r Aufschrift verse-
hen sind, die die Lautstärke bei Leerlauf und bei üblicher 
Belastung 8~w.ie die Frequenza.n.alyse enthält" (Die Frequenz
analyse ka!"'~n auch in .'~iner Bedienungsanleitung enthalten seine) 

40 Das ~etriebs8J."llab~~}'lt wird den modernen Anforderlmgen an
gepaßt und in der R.ichtung eines erhöhten 3chu1-:'7.8s der Nach
barschaft vor Immissionen alJ.sg:;;baut Q Bei der Ger'ehmigung der 
Betriebs8J1.1age ist auch auf den Schutz der I':.unden, ~ie die 
Betriebsanle..ge aufsuchen, Bedacht zu ner..men .. 

50 Um der beabsichtigten Er:rj.chtung ode:!' Erl\TE?i teru.ng einer Eetriebs-
a·nla.ge eine größere Pu::üüütät im Interesse der möglj_,:::her-

. weise betroffenen Nachbarn Ul1.d sonstigeu interessierten Per·
sonen zu sichern, "idrd fÜL' das Verfahren zur Gerrehrliigung i!C-' 

'verblicher Betrie"osanlagen zwingend eine !t1.Q;ensQ.he1.Esverhr::nd
JUilß vorgesch~iebeno 

6 v Die Regierun5 svorlage ;::;i(;!lt eine Genehmigungspflicht auch 
dann vor, 'ifCnn die Betrieosanlage geeig::.e~ if~t: nachteili-
ge Ein·Kj.rkungen ·auf die Beschaffenheit der Geiilässer herbei
zuführen und die ~vasserrechtlichen Vorschriften :.tlir dier,;'3 
Anlage keine Bevrilligungspflicht vorsehen" Durch diese Re[s'";
lung soll dem Anliegen des Q:..e\,räs§:erschutzes bestmöglich Rech
nung getragen werden o 

70 Durch Verordnung€!'.i. können Iur die gener.JJligü.ngspflicl:.tigen 
Arten von Bet:c': .. ebsa..'1.lagen Vorschriften über dC.3 zulässige 
Ausmaß der ;Emissl:..o~ erlassen werdeno Dadurch soll eine 
möglichst umweltfreundliche Gestaltung der BetriebsanJ.agen 
und der Betriebseinrichtungen erreicht werden" 

8 0 Die Vorlage sieht vor, daß die Behörde zur Vorbeugung oder 
zur Abstellung der durch Arbeiten au.ßerbelb einer J3etriebs
anlage entstehenden JYlißsta .. nde (insbe;;.;ondere geg8H rie.t'1. ~ 
~) geeignate Aufträge erteilen ka~o 

90 Die Vorlage räumt die Möglichkeit ein, in Fällen unmittelbar 
drohender Gefa.hren S'ofortm8.2nr3.n.men zur Ilintan~18,ltung dieser 
Gefahren zu verfügeu o 7,Üm "Beispiel gänzliche oder teiJ."tie1se 
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Schließung des Betriebes, Stilleglmg bestimmter Bet!'iebs
einrichtungen, ehm wegeJ:'). Verw·endung eX1"lbsionsgefährli
eher Ctoffcf giftiger Chemikalien oder bei sonstigen Ge
fahren fü.r das Leben ed6r die C'esundhei t von Menschen oder 
das Ejgentum~ il1sbeso~_der~; bei NichteinhaI tu...'1g der "Von der 
Behörde vorgeschriebenen Bedinesungon ·e<.nd Auf:l:agen .. 

Die Sicherheitsmaßnahmen zur lli.n.tanhal tung von Gefahren sel
lAn unabhängig davon erlassen ,\'"erden können, ob !:1.8.S betref
fende Gevlerbe auf Gru..Yld ei.ner ent.sprechenden Ge'i·.Jer"beberechti
gung oder untsfugt ausgeübt \v:i:.j.""'Stc 

1 ... Der Nachi-leis des erfo}_greichen Besu.ches bestimmter Schl.uen 
soll den fachlich-theo~etischen Teil der Meisterprtifytig er~ 
setzen ... 

20 Zur Ausü.bung von Hand1-rerken befugte Gewerbetreibende dürfen 
3.uch ~eist.lill;:1:en ;:en,;andter H(-3n.d'i·ierlq:~ erbringen, sofern hie
durch der sich aus der Gewerbeberechtigl1ng ergebende,Charak
ter des Gesamtbetriebes ge\{ahrt bleib'c o 

30 Der veraltete Begriff des :!fabril:smäßig bet:riebenen Unter
nehmens ll ~Jird durch den zeitgemäßen Begriff des ~::h.Qf.,:: 
;tell Uu te.2:..nehmen~'3 i~ ersetzt; gl eic~zei tig wird eine bÜ:-lher 
fehlende Legaldefinition dieses Begriffes gegeter .... . , 

40 Für die Assoziationsform der Ge3offio b.Ho &' Co.!:.. der in letL.-ter 
Zeit zunehrLende3ecl.eutu.-:g zuko;;t, wird eine besondere Rege
lung getroffeno 

50 Der Gewerbetreibende soll. nicht verpfl.ichtet soin t eL1'len 
!j.lial',e}.-ter zu bestelleno vlen...'1. jedoch ein Filialleiter 
bestellt vlird,so soll dieser künftighin für die Einhal
tung der die Filiale betreffenden g6,:erberechtlichen V0r
schriften, wie zeB ... der Vorschriften über den Ladenschluß, 
verantvrortlich seino 

6 0 In Hi..rlkunft soll es nicht mehr von der Gewerbeordn~Ulg aus
genommene Ylar':.derge~,ferb~geben (hinsichtJ.ich des Viehsch..ni t
tes vrird auf § 2 Abs o 1 Zo 9 der Vorlage vertriesen, der die 
zur Berufsausübung zäh~enden Tätigkeiten der TierJrzte von 
der Ge'o'lerbeordnung ausnimmt) 0 

70 Der lIausierhcmdel, für den kein Ivirtschaftliches BedÜrfnis 
mehr besteht und der zu einer Belästigung der BevöL~erung 
führen kann, soll nicht mehr gestattet sein. Lediglich die 
~...meldung des freien Ge\'lerbes des Feilbietens im Umherzie
~en von Obst, Gemüse, Blumen u. dglo soll weiterhin gestat
llet seine 
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80 Der Verkauf von Heilmitteln und Heilbehelfen durch Auto
maten sowie d-er Ausschru'ik und der Verkauf von alkoholi
schez"'_ Getränken 2\..1_ßerhalb der J3etriebsräume §.t1.rch Auto
maten "\-:ird verootA;:\'o 

$ .. ~..,... "'...... .- _._-

90 Die Vorlage l"älunt dem Ub0rlebenden Ehegatten, gleich
gültig, ob es sich um die Wit-\·re oder 1XD.1 den TJlitvTer han
del t, das Recht ZUl.TJ. l.or-~.bgtY'i.eb.. ein (die gelt ende Ge-wO o 

kennt nur das '\'li t'.;enforthetriebsrecht, vTaS dem 0:-leich-
h '.1. !'1 t' • d . . t \ I·" ,T" . t . e~ vsgru ... '1u.sa Z I'n· erspr1.c:n .'.. ii. ner v orJ..age ~s 1,-el.-
te:r's Il auf die Dauer des ',li hlenstandes ll ~{eggefallen (die
se Beschränkung stellt sich faktisch als Verbot der Ein
gehung einer neuen Ehe dar) 0 

100 Die Vorlage sieht nur mehr eine a(t~il..1istra~t.iV~L.P.n~Aie111.li.!.g 
der Gm·rerbeberechtit::uns: Url:l nicht mehr eine strafl,·reise - ' .. ~ -' ~"' .... 

11.. 

12. 

derartige 'Entziehung 70ro 

D· iT .l>' -, • .' d 1.8 "er .Lan;::'ens bes'~J..mm1)LgE;ll SJ.n -
lichen Vorschrj.ften gei:rerillt - in 
scr.,ni tt der Vorlage enthal teno . 

von den materiellrecht
einem besonderen Ab-

Die Vorlage sieht ein Feststellunasverfahrsll über die Fra
ge der A.mvendbarkei t d~estimill~gS.r1·-(i"e;-;~~usl1 Gm·rerbeorc1-
l2Ql1ß auf -ein e b es timIl'l t e . 1:8. t:Lgke:it-:ror~ - In di es::m '--Verf2_}{ren 
kommt 11oa o den Iiandeskamr.n'3rn der gewerblichen vlirtschaft 
ParteisteIlung ZUo-

Durch den ~legfall dar BedarfsvrU.fung -vrird im arLp;emeinen 
eine ~j.n89Är}L±ir-illlg der BeIJ-lfu;g,sre..9 . .h1~ .. ..de_r.Jiammer.2:1ied.e
,runge12: eintretell 0 Riec.urcL. wird eine wesentliche Verwal
tungsvereinfachL~lg und -en+;laBtung - insbesondere durch 
Wegfall. zeitraubender Erhebungen - erreicht werden., 

Va R~chtsbereinigung 

Durch die Vörlage soll eine I'lei tgehende RechtsbereLrligung auf 
gewerberechtlichem Gebiet herbeigeführt \-Jereien o Die gevierbe
rechtlichen Vorschriften, die bisher in zahlreichen neben der 
Gewerbeordnung bestehenden Sondergesetzen oder Verordnungen 
enthalten t'!2_ren, sollen zu einem GesetzeS\'l:Jrk vereinigt wer
den o Schon im Zei tpvnkt des Inkrafttretens der nauen Gevlerbe
ordnung werden 106 Rechtsvorschriften 2.Uß er Gel tun.g treten" 
Rund 70 Rechtsvorschriften sollen nur bis zu dem Zei tpUt"lkt 
in Geltung belassen werden, in dem entsprechende DurchfurLrtl.ngs
verord..t1ungen auf G-rund der neuen Ge;,\'eroeorÖi'lung erlassen T/Tor
den sL.'1do 

726/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 37 von 60

www.parlament.gv.at



- 38 -

Die im Ladenschlu.Ggesetz, Ge~.egenh8itE.'verkehr·8-Gesetz ;,md 
Güterbeförder'.Jngsgesetz enthaltenen 3estimi'Tii ... ngen soll.?n 
durch die neue Gewerbeordnung nicht geänG.ert werdeno 

Zur Beratung d.er Wtinsche ·betreffend Novellierung des Laden
scr.lußgesetzes ,.,rurde vom Bundesministerium für Handel, Geitier
.ha und Industrie ein Ausschuß bereits eingesetzt o SOWGit sich 
aus der neuen Gev.TO das Ladenschlußgesetz ~eri.i.~rende Problt:me. 
ergeben, werden sie von diesem Ausschuß einer eingehenden p~.
fung zu unterziehen sejn o 
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Bessere Information der Konsume~ten: 

"Inform:'erte Konsumenten sind die Voraussetzung fHr 
fuukti,.:nierellde l!;"arktwirtschaft und gesunden 
Prei:=;- und Quali täts·,olettbewerb. Die.38m Ziel 
wird die ~infü!lrung einer den Wünschen der 
Konsumenten, des Handels lli~d der Industrie ent
sprechenden informativen Warendeklaration für 
Konsumgüter dienen. Durch geeignete Vereinbarungen 
und Vorschriften sollen den Konsumenten Prei3-
vergleiche erleichtert we~den. Fairere VertragB
bedingungeo.1, SChiedsstellen j SQhutz vor irre
führender \'[erbung bei Sicherung der kreativen 
Entfaltung der Werbewirtschaft sowie fairere 
Konditionen bei Pflege und Service von Konsu.'11gUtern 
auf Grund privater Vereinbarungen oder behördlicher 
Haßnahmen sollen den Konsumente~ zu einem mündigen 
Partner der "I'iirtschaft machen. 11 

Das in der Regl.erungser;{länmg gesteckte Ziel, den Konsu.raenten 
zu informieren und damit diB Voraussetzung für funktlonierende 
Markt\>lirtschaft v.nd gesunden Preis- Und Qualitätswettbewerb 
zu schaffen, '~~de u.a. durch die Einführung der ProduR!~ 
.dekla:::,a~~<?~ für verschiedene Konsv.rnguter in Angriff genommen. 
Der :qeklarationsausschuß des K(;nsumentenpolitischen Beirates 
stellte in der vergangenen Periode die Proc11L1(tdeklaration~ 
F~:('nsehgerä te, die Produktdeklara tj.C'!i-Radiogerä te, die 
Produktdeklaration·,'ionbandgeri:,:i. te fertig. Für .... 'ei tere ..t?rodukte 
sind analoge Regelung~n in Vorb8reit~mg. 

Die S+'ändige Kommission für ReisebUrci'ragen erarbeitete neue 
Allgemeine Reise1?..~din~gen, die als vertragliche;.;rundlage 
fUr dE'l.l Abschluß von ?eisevertr::lgen zwischen den Konsumenten 
und den ReisebU.ros bilden~ In diesen, neuen Allgemeinen Reise
bedingungen \'JUrden in verstärktem Eaße sm'lohldie Interessen 
der Konsumenten, als auch die der Reisebüros im Hinblick auf 
ein y.:lareres Verständnis bzwo. besseres Service berücksichtigt. 
Die Ständige Kommission hat außerdem eine E;;:pertengruppe 
eingesetzt, die sich mit der Behandlu..~g der einlangenclenBe
schwerdefälle befaßt. Die Konunission hat weitersoegonnen, sich 
mi t Fragen der Reisebüro\·.,rerbung und mit den Problemen der 
Schiffsreisen auseina~derzusetzen. 
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Eine Arbeitsgruppe des Konsurnel1tenschutz-A-.:sschusses hat ihre' 

Arbei ten an der Konsumentenfib€:l nun..'11811r abf;escrilossen. Text 
~---------------- ~ 

und Layout der Fibel \vurden von der Gruppe a.k::;eptibrt. Nach 

Durchführu...""1g der tech.Ylischen VorbereitungßaI··oei ten ist die 

KonSliT~leYLtenfibel Ül Druck gegangen. Es ist vorgesehen, die 

Fibel im Laufe des Oktober auszuliefern. Die :.:?:i.bel \vird dem 

Konsumenten die Högliclü~ei t geben, sich verstärkt: über seine 

Stellung, seinen Schutz uno seine I:1öglichkeiten in einer. 

funktionj . .'.;re:lden f'larktwirtsch6. 1't zu informieren. 

Der Ausschuß Wi!,tschaf'tswerbung beschäft5_z,te sich in seinen 

Sitzungen mit der kreativen Entfaltung 0.er \'Te:rbe\·li!'tschaft. 

In einem Gespräch mit Vertretern dsr Alkoholwil.tsch;=dt, an 

dl?m auch Frau Bundesminister Leodolter te il a.nbm , stimmte der 

Au.sschuß einer Reihe von VorschL5.gen Über eine §el b~2.!t:. 

sCh,2;änkul!g der~lkohol~~)un.,c;. zu. Die Arbeitsgruppe Vferbe

analyse dieses Au~schusses wird sil.::h nach dem Sommer einge

hend mit den Problemen des Ansprechens bzw. Verwendens "Von 

Kindern durch dip ~'lerbung befassen. Ein künftiges Hauptpro

jekt des Aus::chusses vlird o..i..e Ausarbei t1L.l1g von ilaßna:b..men für 

eine verbesserung der Ausbildung von Vier-befachleuten bein. 

Experten der Arbeitsgruppe IJt bensmi ttelke?J.r.ze~.2.hnuD:,? haben 

die Ausarbeitung eines Kennzeichnungschemas fHr Lebensmittel 

abe;eschlosGeno Die neue Lebensmittelkennzeichnllug bedeutet 

auch international gesehen einen wesentlichen Fortschritt 

da sie die Kennzeichnung r_ahezu aller vOJ:"'lerpackten Lebensmittel 

vorschreibt. Hach Vorliegen d.es endredigierten Kenr .. i:eic:-.. nungs

chemas kann die Ausaroei tung eines Verordnu:n.gsent\vurfes in 

Angriff genommen werden. 

Als Auftakt zU einer intensiven Befassung mit dem Fragen

komplex flI!Iöbel u..Yld V/ohnen" fand am 29. Juni 1972, eine 

Enquete IlNöbel" sts.tt, deren Zweck die Bestanc~"3aU:fnahme 

der wesentlichen Fragen und Probleme '>Ilar. Künftighin vlird 

sich ein AusschuJ'3 "Höb~l 1L.Yld, 'vlohnen li des Konsumenten-poli tischen 

Beirates mit diesem Frageru(omplex ~useinander8etzen. 

Im Laufe des vergangerren Jahres wurde das Projekt Konsumen

tenerziehung in Angriff genommen. In Zus8.!1llner_hang ::1i 1', Experten 
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wurde eine Expose über geeignete T'1aßnahmen über die KOilsumenten
erziRhung ausgearbeitet. Es ist damit zu rechnen, daß die 
Arbeiten für. die Konsumentenerzieh1.Ulg bereits im Herbst 
des Jahres in ein konkretes Stadium treten. 
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Bekämpfunß des PreisauftT'iebe§.l. 

:fEs vlar ein Hauptanliegen unserer \'[i!:tsch3.fts
poli tik, den Preisauftrieb zu bekämpfen. ll 

Zt~ Bekämpfung de8 Preisauftriebes, der zufolge der Unsicherheit 

der \1'irtschaft über die Aus\1irkungen des Umsatzsteuergesetzes 

1972 möglich wäre, \'lUrde das Preisbesti:t;1J!1ungsgesetz 197X erlassen. 

Bis zum 15. NC?vember 1972 werd8 ich im engen Zusammemvirken mit 

den Sozial:9artnern jene Sätze veröffentlichen, UIn die Entgelte 

für Sachgüter und Leistungen vor Am'lendu!:[1; der neuen Steuersätze 

zu vermindern sind. 

Dami t ''lird den Unternehmern eine K2.Ih.-ulationsbp.sis i'ür Preise 

nach dem 1. Jänner 1973 gegeben. 

Daß sich die Unternehmer daran auch halten, soll durch eine ver

stärkte Preisbeob,?-chtung S01tlOhl \70:1 Seiten der Preisbehörden als 

auch der Interessensvertretungen sichergestell t '·lerden. I~ die

sem Zusam..rnelli1.ang habe ich mich bereiterklärt, für eine Koordi

nierung für die AusvTertung Jer Preismeldungen \~'lrch elektronische 

Datenverarbeitung geeigneten Form zur Verfügung zu stpllen. 

Folgende NettoureiJ:1.yerordnun::en \rurden erldssen: 

Kü~-;.lsclLrärJce US'l:I. BGBl.Ur. 30/72 
Photogr~phische Apparate usw., ]3GBI.Nr. 209/72 
Elektrisch betriebene Kücheilgeräte usw., BGBl.Nr. 28/72 
Tonbandgeräte usw., BGBI.Nr. 29/72 
Nachtstromspeicheröfen, BGB1.Nr. 27/72 
Nöbel für \'lohnzv:acke, BGBl.Nr. 295/72. 

Durch die mit den Europäischen Gemeinschaften abgeschlossene In

terimsabkommen wird eine erste gegenseitige ZoJlsenk11..ng. in der Höhe 

von 30 ~ bereits am 1. Oktober 1972 möglich. Hievon darf ein ent

sprechender preisdärnpfender Effekt erVlartet werden. Außerdem "Ierden. 
preisdämpfende Effekte auch von den Bemühungen des BUildesministeri'l.'lms 

f'ür Handel, Gei'v'erbe und Industrie ausgehen, noch best.ehende Hernrn

nisse im Außenhandel zu beseitigen. In diesem Sinne \'/ird insbesondere 
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auf den Abbau q1.:..anti-tativer Einfuhrbeschränkung:en verwiesen. 
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~>ogr~~. für den Umweltschutz~ 

flAls Hauptaufgaben für die ,,,eitere Tätigkeit 
auf diesem Gebiet gelten folgende: Die Schaf
fung geeigneter organisatorischer u!:.J. recht
licher HaßnalunenzuIll Schutz vor gesundheits
schädigenden Umweltseinflüssen, zur Sicherung 
der Erholungsrä'lli"lle, zur Reinhaltung !'ür Luft 
und Wasser, für eine hygienische Abfa,llbe
seitigung, zur Bekä~pf~~g von Lärru~ und Ge
ruchsbelästigung, für den Strahlenschutz." 

liDer Um\'Tel t!3chutz hat aber auch einen anderen, 
einen z-:,'.sätzlichen 'virtschaftlichen Aspekt, der 
gerade für Österreich von besonderer Bedeutung 
ist. Eine nicht rasch genug erfo~gende ~~oI'::;orge 
auf dem Gebiet des UmweltBchutzes kann Oster
reich als Fremdenverkehrsland sehr leicht dis
qzalifizieren." 

B:ech~J-iche Haßnapme.n ZUJ:1, Scpptz vgr g,esundhei tsscp,?digelliienUr:!:". 
y,elteinflüss,en, zur Sicherung der 3:rholungsrä:uP.le,t zur Re.i_l1..:11al;: 
~ung von Luf't und 1:!asse-r- li..'l1cl zur Bekämpfung yon Lärm- un~l J}!3:
Fuchsbe lä§ tig;.m.g€:il: 

Die Re~ierung3vorlage der Gewerbeordnung 1972 bringt gegenüber 
dem geltenden Gewerberecht eine Reihe den Um.veltscht.:.tz betref
fende Verbe::;öerungen. Insbesc:tdere d·ie im :C'3triebsanla&2nrecht 
begründeten Umstände für die Gene~~igung einer- gewerblichen Be
triE-:bBanlage \'lUrden präzisiert und um neue EleID~mte angereichert. 
So \~de ausd~ücklich festgelegt, daß die Genehmigungspflicht 
einer ge\verblichen BetriebBanlage auch dann besteht, "renn sie ge
eignet ist, das Leben oder die Gesundheit der Kunde:':!., di~ die Be
t-riebsanlage c.er Art des Betriebes gemäß aufsuchen, zu gefährden 
oder die nachbarschaft durch Geruc}l, Lärm, Rauch, Staub, Erschüt
terung oder in anderer Weise zu belästigen. Die geltende Ge\'ler-· 
beordnung er wähnt diesbezüglich nur "üblen Geruchll und "ungevlöhn
liches Geräusch". 

Die Vorlage nimmt nunmehr auf den Schutz des Eigentum9s der Nach
barn ausdrücklich Bedacht. Das neue Betriebsanlagellrecht berüclc
sichtigt ferner auch den Schutz von Anlagen, die öffentlichen In
teressen dienen u~d auch den Schutz des öffentlichen Verkehrs. 
Eine Genehmigungspflicht ist auch dann vo:;:.-gesehen, 'vven:a d.le Be-

• 
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• HöglicpJcei tell ZU:t' fachlichen Beurteilung voraussichtlicher Ge

fahren und Beläst~.gungen und nicht zuletzt yon ihrer meßtecl'..ni

sehen Ausstattung hängt es ab, wie wirksam der Umweltschutz im 

Bereich der gewerblichen Betriebsanlagen gestaltet '1fler'den kmm. 

Die technischen Amtssachverständigen ~ind in ::ler Ausübung ihres 

Dienstes auf ihr FachvIissen tL."1d i}1...re Erfahrungen angevliesen. 

Ihre Beurte1lung gJ::U.ndet sich auf subjektive ~'iahrnehmungen und 

objektive Feststellungen unter 3ur IIilfenahme aller einschlägigen 

Hilfsn:i ttel. Die geltenden Rechtsnormen laf'sen den Sachver'~:täl·.

dlgen dabei einen '\lerhäl tnismäßig frej.en Spielramn, der die Be

rücksichtigung (ü:s jeweiligen Standes der 'Vlissenschai't und der 

Technik ermögli:.ht. Das Bl'i.fHGuI hat daher eine regelmäßige 

Zusa.mm.enkunft der tec::'inisci;.en lLmtssachverständigen der TJandes

regierungen initiiert, um den fachJ..ichen GedarJcenaw::tausch zu 

fördern 1..1...'10. 'UIll möglichst einhei t1iche Beu:rtej.lun2:sgru.nc.t:ätze 

bei voller \'lahru.ng der Entscheidungsfreiheit der Sac~lverständigen 

zuentvlickeln. Schon anläßlich der 1. Tagung im Herbst 1971 

wurden eine Reihe offener Fachfr2g'en herangetrdgen und in der 

Folge mehreren Arbei tsausschü:::;sen zur Beratung zugewiesen. Ob

wohl auf rein freiwil~iger Basis, l1aben sich die AmtstG0hniker 

der Landesregieru.:r..2:en intens:'v bemii.ht 1 eine LÖSlli"1g der ofi'enen 

Probleme herbeizvführeue S~ liegen nun bereits kOl"...krete Ent

würI"e fUr Richtlinien 'tL"1d EmpI'ehlungen zu den, Fachgebieten Lärm, 

Erschütteru:cgen, Verunreinigung der Luft und 7'UU Gr'.;:lc.',.l8.SSer

schutz 'lOre Vlichtigste Züüsetzungen des BNfHGI sind dabl';:i ~n 

d5.\:lsem Zusammenhang die Verbeeserung des Anrainerschutzes - ein 

wesentliches Teilgebiet des Umweltschutzes -, die rasche Ab'\vick

lung von Genellil1igungs-verfalTren und eine auch 1w Interesse von 

Gevlerbe l'..ud Indust:::ie gelegene einhei tlichf. Vo:-cschreibung von 

Auflagen und Bedingungen zum Schutze der Nachbarschaft. J?erner 

hat das NinisteriUIJl Bemühungen in der Frage der r<1indestausstattung 

der Bu....."1deslä.."1der mit l"ieBgeräten zur Erfassung der Um'\'lel tqualität 

unternonunen. 

Österreich ist bisher von ernster und umfangreicher Verschmutzung 

und Verseuchung der Umwelt ve~schont geblieben, weil das Land nicht 

in dem HaBe industrielisiert is-~, \'fie andere Sta.aten u.nc1 '.'1ei1 eine 

vorsorgliche Ges8tzgebung zu .. ;;' Teil schon seit langer /je::' tbesteht. 
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Durch VerOrdnlli'1gen kann u.a. festgelegt vle::cde~,. welche Haßnabmen 

zur Erfüllung dieser Pflicht zu treffen siild. In Fällen ~~ittel

bar drohender Gefahr hat die Behörde die lIögl.ichkei t So±~ortmaß

nahmen zur Hintanhal tung von Gefahren zu verfii.gBn. Dazu gehör,'3n 

z .B. C!.ie gänzliche oder teil"leise Schließung des Bet1.'iä bes, die 

St.illegung bestimmter Betriebsei...nrichtungen, etwa .. vegen Verl,'ren

dung explosionsgefährlicher Stoffe, giftiger Chemikalien oder bei 

sontigen Gei'a1:rr en für das Leben oder die Gestmdhei t von Henschen 

oder de.s Eigentum, in81~esonde::e bei Hichteinhal tunßder -von der 

Behörde vor(;Gschriebenen Beding~l1gen und Auflagen. 

Maschinen und Geräte ~ die eine höhel~e Lau~stärke als 75 dB(A) 

entwicklen, sollen künftighin nur iD. den inläno.ischen Verkehr 

gebracht '\'lerden, , .. ,elU1 sie mit einer Aufschrift versehen sind, 

die die Lautstärlee bei Leerlauf und bei üblicher Belastung 80\.,ie 

die Frequenzanalyse enthält. Hiedurch soll den Benützern der 

IvIaschinen und Geräte und den behÖrdJ.ichen Organen en.tsprechende 

Anhal tspunlcte für die Zulässigkei t der vorgesehenen Verv:oncu.ng 

gegeben \-rerden. 

Die in <ler Regierungsvorlage der Ge\verbeordnung 1972 ei.J.thal tenen 

Verbesserlli"1gf>u zum Schutz der Um'v'lel t ,gehen kuniorm mi+, internatio

nalen BestrebtL~gen auf diesem Gebiet. Das E~:ndesmini~te~ium für 

Handel, Gevlerbe und Industrie ist in a.2.1en wesentlichen einschlä

gige:a Organen der internationalen Organis.ationeJ.i. durch Fachbeamte 

vertreten. Die dort ge\vonnen Erfahrungen über den Stand von 'VJissen

schaft und Technik auf dem Gebiet des Url\'lel tschutzesvrerden laufend 

verwertet. Darüber hinaus ist das Bundesministeri.ur:J. ccmU.h:t, mit 

e5.genen Initiativen zur Förderung internatio.J.c:.ler Bemühungen auf 

dem Gebiet des globalen Umweltschutzes beizutragen. In diesem Zu

sammenhang darf auch auf die Vorbereitung der europäischen l'Iinister-:

konferenz für Um",el tschutz 1973 in ','lien hinge,,'ieseTl vrerclen, an der 

das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie mi tvlirkt. 

Die Errichtung der Betrieb und die Änderung industrieller und ge

werblicher Anlagen bedürfen v,ie bereits er,'!ähnt, mit Rücksicht 

auf den Schutz der nachbarschaft gegen GefährdU!lgen oder Belästi

gungen einer ge\verbebehördlichel1 Genehmigung. ])en 'behö:r.dlichen Or

ganen, insbesondere den technischen Amtssacb:verständigen kOIDlTIt dabei 

ein beso!1deres I'Taß an Verant'\-lOrtun.g zu. Von ihrem Vlissei1, von ihren 
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triebsanlage geeignet ist, eine nachteilige Eim'lirkung auf die 

Bec~h2.ffenhei t der Gevvässer herbeizuführen und die Wasserrecht

lichen Vors(~hrif.t8n für diese Anlage keine Be\ülligrmgspflicht 

vorgesehen. Dies gil'. insbescn::ere für die Lagerung brennbarer 

Flüssigkeiten (Nineralölen). Durch J.iese Regelung soll den 

Anliegen des Gewässerschutzes bestmöglich Rech..'11.ung getragen 

werden. 

Um der beabsichtigten Errichtung deI' Erwei terang einer Betriebs

anlage eine gJ:.'ößere Publizität im Interesse der möglicher\'leise 

betroffenen Nachbarn und sonstigen interessierten Personen zu 

sichern, wird für das Verfa~xen zur Genehmig14~g gewerblicher 

Betriebsanlagen z'wingend ei:t1e Augenscheinverhandlung vorgeschrie

ben. Auch bei Auflassun5 einar ~e'\'lerblichen :Betriebsanlage hat der 

Inhaber die zur Vermeidung ven Gefährdungen oder Belästigungen not

\'iendigen Vorkehrungen zu treffen; anderenfalls hat ihn die Behörde 

die n0tvJsndigen Vorke:h,::::ungen durch Bescheid aufzu.tragen .. 

Durch Verordnungen können für di,eversch.iedenen Arten von Betriebs

anla.e:en nähere Vorschriften über das zulässige Ausmaß der Emissionen 

erJassen vIerden. Dadurch wird es mög:t ~_ch sein~ die Hersteller von 

Betri0·bsei!'...richtungc~'1 und die jenigen, die Betr~ebsanlagen errichten 

und betreiben sollen, 17,U ei:c.3r in dieser Richtung möglichst um:': el t

freundlichen Gestaltung der Betr5eosanlagen und der Betriebsein

richtuJlgen zu veranlassen. 

Gevlerbliche Arbeiten, die außerhalb einer Betrie'bsanlage verrichtet 

,·rerden, unterliegen eben ''leil die 'f:Ierkma.le einer gevrerblicb8n 13e

triebsanlage fehlm,zvarnicht C1er Genehmigungspflj.cht, die Behörde \'lird 

aber in Hinkunft die HöglichJrei t haben, den Gewerbstl"eibenden ent

sprechende Aufträge zu erteilen, .... lenn diese die zur Vorbeugung 

oder Abstellung von HiJ3ständen notwendigen Vorkehrungen nicht von 

sich aus treffen. 

,Die allgemeinen Schutzbestimmungen der Gel,verbeordnung 1972 legen 

den 'Ge\'l~rbeIJetreibenden die Pflicht auf, im Rahnen ihrer Ge't!er·be·~ 

ausiibung dafür zu sorgen, daß eine Ge1:ährriung von Leben oder Ge

sundhei t von Henschen und etne Schä.digl.LUg der Ktl .... "lden ve~Lmiedcn '.;,i1.'o.. 
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Im Bereich des Bl1fHGI sind mehrere besonders vlirkungsvolle 

Initiativen zur Sicherung der menschlichen Umvlelt auch aus der 

Si-cht einer pr:cGperierer..den Fre:ndenverkehrswirtschaft getroffen 

worden, vlic etlta die VerbesseTar..g des bereits er",ähnten Betriebs

anlagen--rechtes zmn Schutze der Nachbarschaft im Rahmen der neuen 

Gevlerbeordnung, die Anregung und I"Ut~rbei t des Bundesministeriurns 

zur Erlassung von Vorschriften über die Verwend.ung v:-n Hotor-Rau

penschli tten außerhalb von Stl~ar.-\e:o mit öffentlichem VeI'~:ehr sowie 

Vorschriften über das Verbot Hotorooo-re auf bestimmten Seen zu be

treiben durch die hiefür zuständigen IJänder. Ergänzend '.vären die 

B3mühungen hinsichtlich yon 1'1aßnahmen der Rau.mplanung zur Schaf

fu..."1g von Zonen der Erholung Z1A. erwähnen. 

Straßenverkehr: 

• 

Die den Uml"lel tschutz betreffenden kraftfahrrechtlichell Yorsr::hriften 

ltrurde::t. verbessert. Mit der Kraftfah2:'gesetznovelle 1971 vom 8.J'uli 71, 
BGBI Nr. 285, wurde di.e J'lIöglichkeit zur Herabsetzung des 'Gehaltes 

an Bleiverbindungen in Kraftstoffen geschaffen. In Lllsführung die

ses Gesetzes wvxden zunächst be.züglicll der Senkung des Bleigehal-

tes die 3. und 4. Novelle zur Kraftfahrgesetz-Durchführungsver

orün1;.,."".'.g, BGBI Nr. 376 und 476 aus 1:J'fl, kundgemacht. a"'Jer auch hin·~ 

sichtlich anderer Schadstoffe in den Abgasen von Kraftfahrzeugen 

wurde durch Festsetzung neuer zulässiger HöchstvIerte eine Viesent

liehe Voraussetzung zur Verminderung 1er Emissionen geschaffen. 

Die erwähnten Vorschriften enthalten auch Bestilnmur.gen zur Lärm

belcämpfung bei Auspuffanlagen • In der BPA. f . Kfz. vJU.J::den zu die-

sem Zvleck einschlägige Prüfeinrichtungen angeschafft. 

In Wahrnehmung des eminent bedeutungsvollen \'lirtschaftlichen 

Aspektes des Umvlel tschutzes ",'Urde ein Arbeitskreis Tür wirtschaft-- -" 
liche Umvle,l tDoli ti~ eingerichtet, dessen Hatqtaufgabe darin be-

steht,.im Wege der Koordination einschlägiger A:rbeiten für den 

gesamten 'i'lirtschaftsbereich eine Übersicht über nachteilige Um

vielteinflüsse und entsprechende Abhilfemaßnahmen zu erhalten, bei 

welch letzteren insbesondere auf das Kostenerfordernis Bedacht be

nommen wird 0 Als vorrangige SchwerpuIL.1{tvorhaben vrurden die Unter-
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suchUl1g bestimmte::;:, l'iirtschaftsZ\';eige nämlich der Papier- und Zell

stoffindustrie, de~ Zementindustrie sow~e de~ Phosphatdüngerpro- . 

duktion in Angriff genommeno 

Vo·n besonderer Bed..?ll.tung erscheint jedoch die von der Bundesre

gierung beabsichtigte /1uf.l:;ragserteilung für die Untersuchung 

Üh'~r eine kostenmäßige Gesamt'b(';lastung der österreichißchen 

Volkl:::;,.'lirtschaft durch Naßnahmen auf dem G<:':Jiete des Umwel t:s~hutzes 

zu seino 

Dem ho .. Ressort 'Vrurde vom interministeriellen Komitee der Vorsitz 

im Arbeitskreis "AbfallstoffeU übertragen, der im Herbst d.J. seine 

Tätigkei t aufnebmen wird und über ai.e anstehenden lJ'!'obleme v.Tie z. B. 

Altöl Erfahrungsberichte und Unterlagen zusammenstelleIl wird, die 

zvmifellos auch dazu führen werden, Vorschläge hinsichtlich der 

rechtlich zu schaffendEm VorG..\l.ssetzungen auf -.rerschiedene Einzel

fragen auszuarbeiten. 
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KonzeRt .für die H.aumordnurJ.ßl. 

"DIe Bt1.wlesregierung setzt sich für den Bereich 
ihrer eigenen rcgi.ond:i.Em Strukturpolitik zum 
Zipl, den gesa..'1ltst8.atlic!len Zusammenhalt zu för-~ 
dern und regtonale Entwic}<.},tmgBgei'älle nach Mög
lichkeit zu verrineern." 

Das Bundssministerium für Handel ~ Gev/erbe und Industri~ ist bemüht, 
seinen Bei trag zur Y~rwirklich1LYlg der ree;ionalpoli tischen Vorste-i
Itmgen der Bundesregierv.ng zu leisten. Es 2.rbei tet intensiv in der 
Öst3rr. Raumordnungskonferenz mit. 

Da laufend konkrete Fälle im Aufgabenbereich der regionalen Indus~~ 
~~~ auft~eten, die vor de~ Vorliegen deS von der Österreichischen 
Raumordnungskonferenz zu erarbeitenden Österreichischen Raumordnungs
konzepts kurzfristig zu lösen sind, hat das BundesministeriUffi für 
Handel r Ge\'/erbe tLl1d Ind ..... strie iJll Zusammenarbeit mf t den Interessen
vertretungen ein Arbeitsprogra~'1l für die r€~ionale Industriepolitik 
ausgearbeitet. Diesem Arbeitsprogramm gAmäß ~rurden, um einen t~er
blick über die vorhandene Problewatik zu schaffen, an' die einzelnen 
Landesregierungen,' Kammern und Interes~envertretungen sO\·lie einzelnen 
anderen Ressort~ ein Fragebogen versandt mit dem Ziele, einenÜberbli r.;k 

über die auf dem Gebiete der regionalen Industriepolitik bestehenden 
Probleme zugewinnen. 

Es wurde darin um Hamhaftmachung solcher Fälle ersuch!,:;, die aus re
giou<\lpolitischen Gründen vordringlich behandelt werden sollten und 
industriepolitische Maßnahmen wie Förderune der Errichtung von In
dus,triebetrieoen u .... ld/oder der Rationalisierung, Erweiterung oder 
Umstellung in bestehenden Industriebetrieben oder entscheidende Ver
ä~derungen der St~YldortvoraussetZtUlgen für bestehende oder geplante 
Industriebetriebe erfordern. 

Zum Großteil liegt die Beant\'lOrtung des Fragebogens nunmehr vor; 
aus diesen AntvlOrtenwird nun seitens des Österr. Instituts für 
Raumplanung eine zusammenfassende Darstellucr:g der regionalen Probleme 
dGr Industriepolitik erarbeitet. Diese Zusammen~tellung wird als Dis-
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kussionserundlage. bei einer· Aussprache in O1c~l:()ber dieBes, Jahres dienen, 

bei der gemeinsam mit den vo:!.'er\·lähnten Stellen die \'lei tere Vore;angs
weise festzulegen sein wird. 

Parallel biezu i'mrde vom Österr. Institut für Raumplanung im Auftrage 
des EundesministeriurJs für Handel, GewerbG und 1ndustrie eine Dar

stellung und Analyse der dem B~~d zur VerfüQL~g st~henden Instrumente 

der regionalen Industriepoliti~:: erarbeitet, die nun interesRierten Krei

sen zur VerflAgtmg gest~ll t ''1ird. 

Das Bundesministerium für Handel,. Ge .. ·!erbe 'p.:·j,d Industr5.e ist bestrebt, 

durch Koordinierung der vorhandenen :B'örderungseinrichtungen d.':!s Bun

des und durch entsprechenden schwerpunlctmäßieen Einsatz eine optimale 

Ve:n!endtmg ~':.Gr verhanc1enen Ni ttel im Sinr.i.G der wirtschaftspoli'~ischen 

Zielsetzungen der'Bundesregierung zu erreichen. Im Bundesministerium 
f':,lr Handel, G8\'lerbe und Industrie w1.J:>::de ein A 1'.'bei tSkreis, 'hestehend 

aus Vertretern der Förderungseinrichtungen, Interessenve:r.tretungen 

u.nd berz1hrten RessG:::,ts gebildet, der sl.ch regelmäßig mit aktuellen 

Problemen befaßt. "\'[enn die Üb~rsJ..cht übeL die vOT.i:andenen?l·obleme 

der regivnalen Industriepoli:tik vorliegt, \'rerde ich veranlassen, daß 
die Ergebnisse mit den vorhandenen Förderungsei~ichtungen des Bundes 

besproche~ und dlli,li teine Berüc.i-:sichtigung derselben ün Rahmen der 

Förder~ngsuktionen erfolgen wird* 

In diesem Zusa.!!l:nenhang vläre die im Auftrage des Bundesministeriums 

für Handel, Ge\'rerbe und Indu;::d;rie durchgeführte Untersuchung über 

die wirtschaftlichen Aussichten und erfordel.'lichc:1 Fö:r':ierungsmaßn,ahmen 
ei:r.:.(::r Betrj.ebsa}l.s_i_qilun~szone_~p Z"Jettl zu eI'1·:rähnen. Im Zuge dieser 
Untersuchung 'werden auch die Entwicklungsrnöglichlceiten u!ld Erforder

nisse ,für den Industrieausbau in Horn erfaßt. Die Bereitschaft des 
Bundesministeriums für Handel, Gevle;cbe und Industri~ zur Finanzie

rung dieser Untersuchung hängt mit dem Bestreben der Bundesregie-
rv.ng zusammen, regiunale E:I..ltwicklungsgefällezu verringern. 

Was die Fremdenverkehrsbetriebe betrifft, vlUrde ein zehnjähriges' 
Fremdenverkehrsinvesti tionsprograrr.:.m erstellt, das eine'be·sondere 

Förderung für En blickll.mgsgebiete vorsieht. l'lei ters .... ,äre auf die 
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Bestrebungen des Bundesministeri.UIns für Handel, Ge\'rerbe und In

dustrie zu verweisen, die Vorau~setzungen für eine geordnete Ent

"licklungsnlanunr.; in der durch den Bau d8r Taue::.'!l.autobahn erschlos

senen Region zu schaffeno Fehlplanungen und Fehlentvlicklungen sol-· 

len vermieden werden. Der Raum Lungau-rvIurau-Liesertal (mit dem 

Kärntner Nockgebiet) besitzt nämlich zum Teil noch gar nicht ge

nutzte 3ntwicklungsmöglichkeiten für den Fremdenverkehr. :Die.:- gilt 

vor allem für die Hockberge Z1:1ischen dem Katschberg und der Turracher 

Höhe p einem der bed.eutendsten Hoffnungsgebiete des iVintertourismus 

in Österreicho 
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Investi tionen in lrc:I:'lenverkehr: • * 

"Der Frc'r.1dcnverkehr ha'i; in Österreich \':e.chsende Be
dcnttuli.rs e·r:'lCl.n~:rjc. Bei 'Toller ~lah::::,ung der 1::inder
kOLiiI''0tenz auf diesem Gebiet und bei. Sicherung und 
Fö::.'<'.eru ... '1[.: r:ler unterne!ljll.ex'.ischen Ini tia ti ve sollen 
dem heimischen Fremdenvorke!lr d.ie Vorzüge zeit
gem8.ß(~r Iuvesti tions- lL'Yld Harketingpoli tik zu
glinglich gemacht werden. Dadurch sollte eine 
\'/0 i tere Festigung der internaionalen Konh"1lrrenz
ftlh5,.gkci t der ijsterrei(;hi.schen Fremclenverkc:'rr':3-
w·tI,·I.r.:C'j18f- ,I., erT' .. ~4 C"llt ';"'.,...."" V .... t"r·8f)'~1 ':'IC'e ve .... bos"'e·, ... ·t: * \,.1_ _c. \, ......... ..4. ,.1..i.J.,....i... __ .J.J .. • _c.o-_v.t::J ..1.0 ~ U _ . 

und d0r Rückstand i~ den IkYiseneinr..E' tL.'1len je Aus
lrindernUchtigre:lg, der heute noch im Vereleich zu 
manchen anderen J.i'remdenyc::keh:csländern fest~mstellen 
1st t ifbcr\'mndel1 werden. Die Bereitstellung der er
fo:cderlichen Förderungsmittel für neue Förderungs
Dchw~!rT'un~;:te znr Überl1indung von Qu.ali tätsrnstngel 
und z;u.m .Au3bau de:;.~ $uprastruktur des Fremdenyerlcehrs, 
zrr~\ En h!icklung ne .... wr regionaler Frcrndenyerl::ehrs
f),;h\'lclrplal1:te U1':'& zum A",;u,,"bau der Fremdenverkehrs-
"/e:l: t::\:.ng z2.hl t zu de~l vorrangigen Aufgaben, die im 
Sinw; des erstell ten 10jährj,G~m FremdenverkE)hrs
f1)rd·::;:rungspro,<;rammes zu bewältigen sein werden." 

Die R,1organ.1.sation des Tr~:igers der österreichische!1Frcmdenverkehrs

werbung im Ausland 9 dooVerei':-l.J Östcr1;'eichische Fremdenverkehrs

,\'Iel:l,)ung \'f' .. lrc1e fortGosetzt. Eine Kataloglsierung und Neu-

l.C'\<!~rtung aller \'/ichtigen Funktion,;,i.'! der Auslandszlv,?j,~stellell 

wurde in die' l'lege c'alei tet. Ende 1971 wurde .etn EDV-(i-crät in 

Betrieb genommen um d:! 0 ei,g,:mtlicn.e lverbearbai t zu entlaste1.i.. 

Darüber hinaus, erhielt die ÖF'tl im J?nre 1972 eine Auf-

atocr;'1).ng seiner Budeetmi ttel auf S 100 IvIio. '''ovon dti.rch ver-

t.rag] iche neuordnung 60 r1io. S durch den Bund und je 20 Nio. S 

durch die Länder und BUT!deskalw.~er a.ufgebrach.t \-lerden. Für .1973 

1st eine neuerlich3 Aufstockung der I'1i"'lit~l beabsichtigt. 

Zur Erzielung einer effizienten, geziEü ten .. Fremdenverkehrs

poli i;i~ werden \'lissenschaftliche Unterlagen in Form von 

Studien und Unter~uchungen zur bes8erungen Entscheidungs
findung herangezogen. 

So ... :urden "'01' kurzem die Auftro.gsstudien "Strul~tur, r1einung:3-

und Durchscr.:.ni ttsausg?benausländischer Besucher in Österreich 

1971 tI u..'l1d "Ausls,ndcrHerbung für den (jsterrei.chischen Fremde~

\,-e:r:ker..:r" fertiGgestell t, cicl'en E=Gebnisse sO'lIohl ÜB Reorganisa:tiv~: 

maCnahr:lOn des Vereines Östc--!rr8ichiGcbe Freodenver::::chrswerbung 
als auch Ricttliaien für kUr •. ftigc 
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fremdenverkehrspolitische Strategien bilden werden. Des weiteren 

.\'lUrde die Erstellung eines IIBäderkonzeptes fllr den österr. 

Fremden-verkehr" in Auftrag' gegeben, sovüe die Untersuchung 

"Auslände~erbung für den öster'reichischen Fremdenverkehr" aus 

Kanada, USA, Japan, Israel und Italien zur G:::\'linnung er-

,gänzender Unterlagen für das touristische Narketing Österreichs 

in diesen Ländern - in dene:a sich zunehmende Chancen erbeben -
ausgederm"G 0 

Eine bereits im Jahr 1971 durchgeführte H:.ltersuchung über den 

Qualitätsstandard in österreichischen Benerbergungsbetrieben 

und deren Ergebnisse, waren die Basis für die 8onde~~~tion 

I\Komfortzimmer ll im Rahmen der Fremdenverkehrs-Förderung des 

Hande).sministeriums • Mit dieser ge ziel ten, wirtschaftsnahen 

Maßnahme soll das qualitative Anbot an Gästebetten in Öster

reich den steigenden Anforderungen der touristischen N~ch

frage angeglichen werden. 

Auf G~d d8~ Vielzahl der vorliegenden Allsuchpn innerhalb 

der Sonderaktion Komfortzimmer - vlaS die Rlchtigkei t (lieser 

fremdenver}i.tlhrspoli tischen Haßnahme unterstreicht - habe ich 

einen Antrag auf Budgetüber['~r...rei tung in 1:6he von S 1C 1119_ 

gestellt, 80daß im Jahre 1972 insgesamt über 50 Nio. S hiefür 

zur Verfüg.mg stehen ",erden. 

Erstmals ist es auch gelungen, einen Teil des Überhanges an 
ERP-Ansuchen durch eine "Hotelaktion ll abzubaue~ .• A1.:_es in 

o..llem konnte eine Steigerung der Fremdenve:r~(ehrsförderungs- . 

mittel ~~ mehr als 50 %'erzielt werdeno 

Im Sinne etner echten Schv-!erpunktbildung der Förderung am 

Sektor 'Fremdenverkehr vrurden die Richtlinien für die Gewährung 

von Kreditko13tenzuschüssen nach dem Gewerbestl.'ukturverbesserungs

gesetz 1969 gestrafft und im Interesse eines \'lirksameren 

Einsatzes der lYIittel per 1 0 1.1972 klar abgegrenzto 

Aber nicht nur die Anhebung der Förde~lngsmittel zeigt, daß 

ich dem Tourismus mit Hinblick auf seine BerleutU!lg l~iir die 

österr 0 Wirtschaft besonderes Ge\'iicht beil...~ess? 
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Dem Grundgedanken eines koopercttiven Bundes8taates folgend, hat 

sich mein Ressort zum Grundsatz gemacht, durch engwte Zusammen

arbeit, ständige Konsultation und Koordination die FrerJjdenver

kehrsentifliclclu.."1g in den dafür geeigneten Gebieten zu forcieron., 

Einrichtungen, "'{ie der ilIl. Juni dieses Jahres ·;era."1stal tete 

Fremdenverkehrstag sO"'1ie das im Jänner 1972 gegrÜndete Kura-

torium des österro Fremdenv~rkehrs dienen diesen Bestreblln-

gen. So \'!ird z. B. auch das reg.:!..onalpoli tisch interessante Ent

"/icklungsmodell Rauris in Zusammenarbeit mit dem Verkehrs-und 

Land1rrirtschaftsministerium insbesondere '";:lr:;züglich der Infrastxwrtur 

und der Komplementäreinrichtungen besonders un':;erstützt \'!era<;!.L. 

Die Berücksichtigung der Fremdenverkehrsentwicklung zeigt sic.h 
11 

auch j11 verschiedenen GesetzesentvlUrfen, '\',le z.B. Berggesetz-
ent",rurf, :f.'ieldegesetzentvturf, Entvlurf einer neuen Ge\'lerbeordnung, 

Ent\tv"'urf 'einer Novelle zu.r Fremdenverkehrsstatistikv~rorc1nung. 

Auf dem Gebiet des internatJ.onalen Fremdenverkohrs 1'lUrcif; erst

mals e.i..n Fremd.enverkehrsabkommen - mit Bulgarien - abgeschlossen6 

Durch derartige Ab1;:ommen, weitere stehen i)~L Berat1ll1r;, soll 

Schri ii~ ..li..i.:t. 0chri tt die inte1"'nationale Zue~mmenarb€.i. t ·~.uf die

sem Sektor vertieft werden. Auch die österreichische Initia-

tiys im. OECD- Fremdenverkehrskomi tee 1 die T1öglichkei ten einer 

Verring~rung der Hochsaisonprobleme auf regionaler Basis 

gemeinsam zu untersuchen, hat bereits positive Aspekte er-

gebeno Zur Lösung der illi~erösterreichischen Problem~ haben 

der He~r UntE'fi'richtsminister u..'!J.d ich für die, Sommerferien 

1973 eine bessere Staffelung der österreic~schen Schulfe-
rien vereinbarto 

Abschließend und zusammenfassend kann gesagt w~raen, daß das 

10jährige Fremdenve·rkehrs-Förderungsprogra.m.Il:l "'1971 - 1980 mit 
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sämtllchen Schwerpunkt~n in der Jahrestangente 1971/1972 er
füll t werden k01ID te • 
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Verteidi~ng - Sache des ganze Volkes: 

11 Ich nabe \viederhol t erklärt, daß die \'lider
stannskraft eines Vclkez v!ld damit eines Staates 
nicht nur eine militärische Angeleg~nheit ist, 
sondern ebenso eine innen- und außenpolitische; 
eine wirtschaftliche und eine sQzialpolitische; 
eine gesellschaftliche schlechthin. 1i 

Nein Ressort ist federführend zuständig für die: wirtschaftliche 
Landesverteidigung. Richtungsweisend für die Arbeit auf diesem Ge
biete ist die "Wirtschaftliche Verteidigungsdoktrin", deren Ent't.'U.rf 
in meinem Ressort ausgearbeitet vrurde. 

Der Ent~mrf enthält urter ~nderem 3ine Zusammenstellung der einzelnen 
Arbeitsbereiche, \V·elche die wi:'tschaftliche Landesverteidigung zu 
erfa.ssen hat, so'.,üe die konkrete AufgabensteIlung der wirtschaft
lichen ~andesverteidiguhg im Rahmen dieser Teilbereiche. E~ wurde 
dem Lanclesverteidigungsrat bereits vorgeleg L, \'10 er gegenwärtig 
in Behandlung steht. 

Im Zusammenhang mit der wirtschaftlichp.n. Verteidigungsdoktrin ist 
auch a~:: den Ausschuß für· die y;irtschaftliche La.ndesverlieidigung 
zu verweisen. 

Im Rahmen einer Si tzu...YJ.g dieses Ausschusses '.vurde am 28. August 1972 
eine Aktion zur HaushaI tsbevorratUJlg zusamrnen mit einer umfangreichen 
'N'er1:i3plmi.ung beschlossen. Diese ß'3vorratungseJ.:tion \lird mit Ende 
Oktober d.J. anlaufen. 

Ziel dieser Aktion ist es, der Bevölkerung eine Haushaltsbevorratu..."'1g 
.f-ltr einen Zeitraum von 4· vto'Chen nahezubringen. Es wird aber notwendig 
sein, solche Aktionen in bestirr'lTIten Abständen zu \<,iederholen, um einen 
anhal tenden Ex'folg sicherzustellen. 

Weiters ~mrde in meinem Ressort die routinemäßige lfoerarbeitung scheu 
bestehender Planungen auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Landes:ver
teidignng fortgesetzt, \"J'Obei ril.un bemüht "Iar, auf Teilbereichen zusätz·-

726/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 57 von 60

www.parlament.gv.at



- 58 -

liehe datenmäßit.; Un-:;erlagen zu schaffen. So ist etwa der Einschrän

kungsplan für Kraftfa11i?Geuge ge~en\'lärtig ns.ch den Stand vom 31. XII. 1 S 

in Überarbei tung. Dieser Plan b..i.ldct di3 Grund -~abe eine::' Treibstoffb€ 

\'lirtschaftlL'lg im Ernstfall. Es werden die notwencligell Einschr:3.nY.:ü.nger 

in den verschiedenen ;-FZ-Kat~gorien ermittelt, um eine Versorgung 

allein aus der inländischen - Cluslandsunabhängigen - Erdölförderung 

gewältrleisten zu k~jnnen. 
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Ge~en den Tod auf der Straße: 

"Ohne Zweifel. gehört zum Kampf gegen da::; Sterben 
vor der ~eit auch der Kampf gegen den täglichen 
Ted auf Osterreichs Straßen." 

Es w-urden folgende Naßnahmen getroffen: 

K:l."aftfa.1D:.:-cchtliche Vorschriften: 

Erhöh'lmg der Ivlüldestprofil tiefe der Reifen bei 
"Personen- und Kombinationskra.:ft\'ragen auf '}, 6 mm 

Anbring'ung von Vorrichtungen zur Verhinderung des 
U4terfahrens von Fahrzeugen 

Neugestaltlmg der wiederkehrenden Überprüfung von 
Kraftfahrzeugen auf ihre Verkehrs-und Betriebs
sicherheit 

Obligatorische Anbringungsmr..iglichkei t von Sich~;:,hei tsgurten 
j.n Pel."sonen- und Kombinationskraftwagen 

ÜberschJaga8chutzvorrichtungcn für Zugmasc~inen 

Festse"'!;z'U.."t1g einer l'1indestmotorleisttul~ 

Absolvierung von Erste-Hilfe-Kursen als Voraus
setzung der Zulassung zur Le~~erprüfung 

VerwenJung von Blaulicht für Xrzte im Berei tsclJ.afts
dienst 

Allgemeine Geschwindigkei tsbeschränl:u.ng anläßlich 
der Oster- und Pfingstfeiertage mit gutem Erfolg 

Überarbeitung des Entwurfes einer 4. StVO-Novelle U.8.. 

über den besonderen Schutz der Kinder im S-'~raßenver-· 

kehr und Fußgängerzonen, die jetzt neuerlich dem 
Begutachtungsverfahren unterzogen wird. 
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Sonstige Maßnahmen: 

Beratung von T-iaßnahmen gegen Straßenverkehrsunfälle in 

Verkehrssicherheitskonferenzen 

Wissenschaftliche Unfallsursachenforschung im Zusammenwirken 
mi t dem 'tlissenschaftsministerium 

Beseitigung von Unfallhäufungsstellen auf Grund der 
Unfallmeldungen des Bundesministeriums f·i.fr In..11.eres 
.im Zusammenwirken mit dem Bundesministerium für 
Bauten und Technik 

Intensivierung der Verkehrserziehung in den Schulen und 
in der Öffentlichkeit 

Neugestaltung der SchwerpuWrtprogramme beßüglich Auf
klärung und ÜberwachU11g mit jeweils zweimonatiger 
Laufz~i t zu verschiedenen Problemen des Verlrehrs
geschehens (Verhalten an Kreuz~ngen, ~lkohol im 
Streßenverkehr, Kinder im Straßenverkehr, Überholen, 
F8l'lrgeschwindigkeit) mit intensiver ".lD.d umfassender F.i.n
schaitung der' I1asse:lmedien. 

1'\ ( .!/ 
L~\ . f 

U
n "" O . .l,,,, ... < ~ (\ \; ,,~~. ~,' ~~~ 
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