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den Österreichischen GemeindehlJnd 
den Präsident des Nation�]rates 
die Freiheitliche Partei Ö�;Lerrejdm 
den Österreichischen Recht.sanwall.skammertiJl] 
di e RechtsanwaJ b3kammer für Wien, Ni ederbst e rre i eil und FhJrrJmdiHHI 
die Rechtsam'J8l tskiJmmer flir f(;:irnLen 
die [Jberösterreichi�3che f�pchLsanwn 1 LskammpT' 
die Rechtsanwaltskammer ['lir r i 1'01 
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Das Bundesministerium für BauLen und Technik libermiUc:lt in deI' 

Anlage den Ent"wurf eines Bundesgesetzes über die ErrichLunq pinc�; 

Bundesbautenfonds sC1mL Erläuterungen mi L dem [r�3tJchefl, ihm bi fJ J 8nq�;\ (:m; 

31. Oktober 1984 

eine allfällige Stellungnahme zukommen /u lassen. 

7. September 1984 
Für dprl Bundesminister: 

D f. Z e i s  s 1 

....... 
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Vorblatt zum gntwurj' eines Bundesgesetzes über die Errichtung 

eines Bundesbautenjonds: 

P r o  b l e m : 

Gefährdung von Arbeitsplätzen in der österreichs ischen Bautwirt

schaft durch den zu erwartenden Rückgang von öffentlichen Auf

trägen im Bundesstraßenbau bedingt durch die allmähliche Fertig

stellung der wichtigsten Abschnitte des Bunde8straß ennetzes. 

Z i e l: 

Schaffung bzw . Sicherung von Arbeitsplätzen durch arbeitsmarkt

po l it is ch wirksame Ver lagerung von Ö ffen tl ichen Aufträgen zum 

beschäftigungsintensiveren Hochbau. 

L 0•• s u n g: 

grrichtung einer zweckdienlichen Organisationsform . 

K 0 s t e n: 

Aus diesem Gesetz ergeben sich k e i n  e zusätzlichen Kosten. 

Die Festsetzung der Höhe des Aufwandes bleibt dem jährlichen 

Bundesfinanzgesetzgeber überla8sen. 
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E n t w u r f 

Der Nationalrat möge beschließen: 

Bundesgesetz vom ............ über die Errichtung eines Bundesbau-

tenfonds. (Bundesbautenfondsgesetz - BBFG) 

Artikel I 

Das Bundesministeriengesetz 197 3, BGBl. Nr. 

setze BGBl. Nr. 56/ 197 9, 555/ 197 9, 26511 ':Hl 1  , 

wird wie folgt geändert: 

389 id' der Bundesge-

591/ 1982 und 617/1983 

Dem Abschnitt C des Teiles 2 der Anlage zu § 2 ist die Ziffer 1 1  

anzufügen: 

" An gel e gen h e 1 t en d e s B und e s bau t e n fon d s�' 

Artikel 11 

Errichtung eines Bundesbautenfonds: 

§ 1. Zum Zwecke der Verbesserung der Auslastung der österrelchi

sehen Bauwirtschaft und der Arbeitsmarktlage wird ein Bundesbauten

fonds , im folgenden kurz FondS genannt, errichtet. Der Fonds be

sitzt eigene Rechtspersönlichkeit und hat seinen Sitz in Wien. 

§ 2. ( 1) Zu diesem Zweck hat der Fonds die Planung, Errichtung und 

.1. sonstige Beschaffung der in der Anlage zu diesem Bundesgesetz ange

führten Vorhaben des Bundes im Bereich des staatlichen Hochbaues 

durch Ausübung der Bauherreneigenschaft oder Beteiligung an Errich

tergesellschaften durchzuführen. 

(2) Der Bundesminister für Bauten und Technik hat durch Verordnung 

darüber hinaus den Fonds auch zur Beratung, Koordinierung sowie zur 

Planung, Errichtung und sonstigen Beschaffung weiterer nationaler 

und internationaler Bauvorhaben durch Ausübung der Bauherreneigen

scnaft oder Beteiligung an Errichtergesellschaften heranzuzlehen, 

wenn dies im Hinblick auf § zweckdienlich ist. Diese Zweckdien

lichkeit ist insbesondere dann gegeben, wenn nach Maßgabe der Er-
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mittlungen des Österreichischen Statistischen Zentralamtes die 

Arbeitslosenrate des Vorjahres im österreichischen Jahresdurch

schnitt 4 % erreicht hat. Falls über die Zweckdienlichkeit Zweifel 

bestehen, hat der Fonds diese im Einvernehmen mit der Bundeskammer 

der gewerblichen Wirtschaft, der Präsidentenkonferenz der Landwirt

schaftskammern Österreichs, dem Österreichischen Arbeiterkammertag 

und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund zu klären. 

(3) Der Fonds ist berechtigt, mit seiner Tätigkeit im Zusammenhang 

stehende allgemeine Grundlagen zu ermitteln und zu verwerten. 

(4) Der Zei tpunkt der Inangri ffnahme, der voraussichtliche Umfang 

des Nutzerbedarfes sowie die Art der Finanzierung der einzelnen 

Bauvorhaben gemäß § 2 (1) und (2) wird vom Bundesminister für 

Bauten und Technik im Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr 

Finanzen festgelegt. 

§ 3. ( 1) Die Organe des Fonds sind der Vorstand und der Verwaltungs

rat . Jedes dieser Organe besteht aus 3 Mitgliedern. Der Verwal

tungsrat ist jedoch vom Bundesminister für Bauten und Technik für 

jedes einzelne Bauvorhaben um 2 weitere Mitglieder, somit auf ins

gesamt 5 Mitglieder zu ergänzen . Eines dieser weiteren Mitglieder 

ist in Entsprechung des föderalistischen Prinzips über Vorschlag 

des zuständigen Landeshauptmannes , das andere über Vorschlag des 

vorgesehenen Nutzers zu ernennen. Sollte binnen 8 Wochen nach Auf

forderung durch den Fonds kein Vorschlag vorliegen, so entfällt die 

diesbezügliche Ergänzung des Verwaltungsrates für das einzelne Bau

vorhaben. 

(2) Der Fonds wird durch den Vorstand nach außen vertreten. 

(3) Die Bestellung und Abberufung von Vorstands- und Verwaltungsrat

mitgliedern erfolgt durch den Bundesminister für Bauten und Tech

nik, wobei dem Verwaltungsrat der jeweilige Leiter der für die An

gelegenheiten des staatlichen Hochbaues zuständigen Sektion im 
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Bundesministerium für Bauten und Technik als Vorsitzender 

anzugehören 

Durchführung 

Vorhaben zu 

hat. Der Vorstand ist wenigstens für die Dauer der 

der in der Anlage zu diesem Bundesgesetz genannten 

bestellen. Der Bundesminister für Bauten und Technik 

hat die Bestellung des Vorstandes bzw. des Vorsitzenden 

desVerwaltungsrates 

Pflichtverletzungen 

zu widerrufen, wenn wiederholte grobe 

vorliegen oder der Bestellte aus 

gesundheitlichen Gründen zur 

langfristig nicht imstande ist. 

ordnungsgemäßen Ge s c h ä f t s f Ü tl run g 

§ 4.(1) Die Satzungen des Fonds werden vom Bundesminister für 

Bauten und Technik durch Verordnung festgelegt und haben lnsbeson

dere die Befugnisse der Organe des Fonds und die Erfordernisse 

deren gültiger Beschlußfassungen sowie deren Bekanntmachungen näher 

auszuführen. 

(2) Die Satzungen haben festzulegen, daß der Bundesminister für 

Bauten und Technik berechtigt ist, den Organen des Fonds allgemeine 

An-weisungen über die Durchführung der Aufgaben des Fonds zu er

teilen und Auskünfte über seine Tätigkeit zu verlangen. Die Organe 

des Fonds sind verpflichtet, diesen Anweisungen und den Aufforde

rungen zur Auskunftserteilung zu entsprechen. 

(3) Die Satzungen haben festzulegen, daß in den ersten fünf Monaten 

des Geschäftsjahres fUr das vergangene Geschäftsjahr die Jahresbi

lanz und die Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresabschluß) sowie ein 

Geschäftsbericht in Anwendung der Bestimmungen für Kapitalgesell

schaften aufzustellen ist, der dem Verwaltungsrat zur Feststellung 

vorzulegen ist. Der Geschäftsbericht 1St den Mitgliedern des Haupt

ausschusses des Nationalrates zur Kenntnis zu bringen. 

(4) Die Satzungen haben festzulegen, daß bei 

Baulichkeiten, außer der Verwaltungsrat stimmt 

drücklich zu, die technischen Anforderungen 

berücksichtigen sind. 

der Errichtung von 

einem Abgehen aus

fUr ßundesbauten zu 
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(5 ) I n  den Satzungen ist auch die MHglichkeit der Einrichtung von 

Bei-räten zur Beratung aes Vorstandes des Fonds vorzusehen, wobei 

damitinsbesondere die Wahrung der I nteressen der Bundesländer und 

die BerUcKslchtigung von Fragen der Verbesserung der Auslastung der 

heimischen Bauwirtschaft und der Arbeitsmarktlage sowie des Umwelt 

schutzes und der Energie sichergestellt werden soll. 

§ 5. Der Bund hat Grundflächen, die sich in seinem Eigentum oder 

sonstigen VerfUgungsmacht befinden und fUr die Errichtung von Vor

haben gemäß diesem Bundesgesetz ausgewähl t werden, dem Fonds für 

dessen Bauherrntätigkeit unentgeltlich zur Ver fUgung zu stellen. 

Für diese Grundflächen hat der Fonds alle Rechte und Pflichten 

wahrzunehmen, die sich aus der Stellung des Bundes als VerfUgungsbe

rechtigen ergeben. Alle übrigen für die Zwecke des Fonds nach 

diesem Bundesgesetz erforderlichen Grundflächen hat sich der Fonds 

zu beschaffen. 

§ 6. (1) Der Fonds hat alles zur DurchfUhrung seiner Tätigkeit Er

forderlicherorZUsorgen. 

(2) Der dem Fonds aus seiner Tätigkeit erwachsende Aufwand wird bis 

zurErreichung eines ausgeglichenen Jahresergebnises vom Bund getra

gen, der darUber hinaus fUr die termingerechte Bedienung der Geld

und Warenkreditverbindlichkeiten des Fonds gemäß § 135 7  ABGB haf

tet. Dem Bundesminister für Bauten und Technik sind Finanzierungs

pläne so zeitgerecht vorzulegen, daß deren Einbeziehung in den je

weiligenBundesvoranschlag durch den Bundesminister für Finanzen ge

währ leistet ist. 

§ 7. Der Fonds ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Geschäfte auch 

öffentlich Bedienstete heranzuziehen. 

§ 8. Der Fonds bedarf für seine Tätigkeit nach diesem Bundesgesetz 

keinerlei Gewerbeberechtigung. 
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§ 9. Von der Grunderwerbsteuer sind frei: 

1. Liegenschaftserwerbe des Fonds, soferne der Fonds das GrundstUck 

innerhalb eines Zeitraumes von 8 Jatlren zu verbauen beginnt oder' 

die Liegenschaft innerhalb von H Jahren seit dem Erwerb vom Fonds 

wieder veräußert wird oder der Fonds seine VerfUgungsmacht aufgibt, 

weil die Bebauungsabsicht aufgegeben wurde. 

2 .  Liegenschaftserwerbe des Bundes vom Fonds. 

§ 10. Der Fonds ist von der Entrichtung von Ertragssteuern, der 

Vermögenssteuer sowie von der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 

und dem Gewerbekapital und von den GebUhren nach dem GebUhrengesetz 

1957 befreit. 

§ 11. FUr die Beistellung der Mittel des Fonds durch den Bund ( §  6) 
ist der finanzgesetzliche Ansatz zu eröffnen. 

§ 12. Dieses Bundesgesetz tritt am 1.Jänner 19 8 5  in Kraft. 

§ 13. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich 

des § bder Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie, hin

sichtlichder § §  9 bis 11 der Bundesminister für Finanzen, hinsicht

lich des § 2 (4) und des § 6 (2) der Bundesminister für Bauten und 

Technik im Einvernehmen mi t dem Bundesminister für Finanzen, hin· 

sichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Bauten 

und Technik betraut. 
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A n 1 a g e 

Vorhaben gemäß § 1: 

Burgenland: Bundesamtsgeäube in Eisenstadt (Bundesministerium fUr 

Inneres) 

Kärnten: Kaserne in VHlkermarkt (Bundesministerium fUr 

Landesverteidig ung) 

NiederHsterreich: Kaserne in Stockerau ( Bundesministerium fUr 

Landesverteidigung) 

• 

Bundesamtsgebäude in St.PHlten (Bundesministerium 

fUr Soziale Verwaltung und Bundesministerium fUr Finanzen) 

Schloß Weinzierl in Wieselburg (Bundesministerium 

für Land unQ Forstwirtschaft) 

HTBL A  Werkstätten in MHdling ( Bundesministerium 

für Unterricht und Kunst) 

OberHsterreich: Universität in Linz (Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung) 

Landesschulrat in Linz ( Bundesministerium rUr 

Unterricht und Kunst) 

Salzburg: Bundesamtsgebäude in Salzburg-Aigen (Bundesministerium 

für Finanzen) 

AHS in Salzburg- Itzling (Bundesministerium für Unterricht 

und Kunst) 

Altstadt Universität in Salzburg ( Bundesministerium fUr 

Wissenschaft und Forschung) 

Steiermark: Universität in Graz (Bundesministerium fUr Wissenschaft 

und Forschung) 

Musikhochschule in Graz (Bundesministerium fUr 

Wissenschaft und Forschung) 

Bundesamtsgebäude in Graz (Bundesministerium fUr 

Inneres) 

Fliegerhorst in Zeltweg ( Bundesministerium für 

Landesverteidigung) 
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Tirol: Juridische Fakultät in Innsbruck (Bundesministerium fUr 

Wissenscha ft und Forschung) 

Philosophische Fakultät in Innsbruck (Bundesministerium fUr 

Wisschenschaft und Forschung) 

TU in Innsbruck (Bundesministerium fUr Wissenscha ft und 

Forschung) 

Vorarlberg: Bundesamtsgebäude in Bregenz ( Bundesministerium fUr 

Finanzen) 

HTBLA in Dornbirn (Bundesministerium fUr Unterricht und 

Kunst) 

Wien: AspanggrUnC1e (Bundesministerium für Wissenscha ft und 

Forschung und Bundesministerium für Unterricht und Kunst) 

Messepalast (Bundesministerium fUr Wissenscha ft und 

Forschung) 

Rossauerkaserne ( Bundesministerium fUr Inneres u. a. ) 

Hirschstetten (Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtscha ft) 

Bundesamtsgebäude CBundesministerium für Bauten und Technik) 
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ErZauterungen zum Entwurf eines Bundesgesetzes Uber die Errich

tung eines Bundesbautenfonds: 

I .  ALLGEMEINER TEIL 

Auszugehen ist von der Tatsache � daß im Zuge der gesamtwirt

schaftlichen Entwicklung der nachsten Jahre ohne rechtzeitige � 

dieser EntwickZung entgegenwirkende Maßnahmen mit einem Sinken 

der Beschaftigungsziffer in der Bauwirtschaft zu rechnen ist: In 

Österreich e�istieren zur Zeit 2962 Bauunternehmungen� wobei be

merkenswert ist� daß etwa 42 % des gesamten Bauumsatzes von nur 

2 % dieser Unternehmungen� die zusammen rund 30 % der Bauarbei

ter beschaftigen� bewaltigt wird. Der UmsatzanteiZ im Straßen-� 

Brücken- und TunneZbau bei diesen Unternehmungen betragt etwa 30 

- 50 %. Aufgrund des mit der al Zmahlichen FertigsteZ lung der 

wichtigsten Abschnitte des Bundesstraßennetzes� insbesondere der 

Autobahnen und SchnelZstraßen verbundenen Rückganges der 5ffent

lichen Auftrage in dieser Bausparte muß also angenommen werden� 

daß eine Cefahrdung von Arbeitsplatzen und der FirmenZiquiditat 

vorwiegend bei diesen Unternehmungen eintritt. Die Cr5ßenordnung 

der dann frei werdenden Arbeitskrafte würde dann etwa 8 %� das 

sind 18.640 Arbeitsplatze� der Cesamtbeschäftigten in der Bau

wirtschaft betragen . Mit einem Umsatzeinbruch� vorwiegend im 

Straßenbau� muß gemäß der letzten Bedarfsermittlung in den Jah

ren 198 7 - 1989 gerechnet werden . Um diesen Umsatzrückgang nicht 

auf die Beschäftigungsentwicklung durchschlagen zu lassen� mUs

sen daher schon jetzt Maßnahmen gesetzt werden � die einem Be

schäftigungseinbruch und dem damit verbundenen sprunghaften An

stieg der ArbeitslosenzahZen entgegenwirken . 

. /2 

93/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 11 von 16

www.parlament.gv.at



2 

ALs wirksam bietet sich hier vor alLem die Verlagerung der Be

schaftigung zum beschajtigungsintensiveren Hochbau an. Es m�ssen 

daher rechtzeitig beschaftigungsintensive Hochbauprojekte in den 

jeweiLigen ArbeitspLatzregionen zur Aus!Uhrung bereitgestellt 

werden� die die falLende Beschaftigungsentwicklung im Straßenbau 

ausreichend kompensieren . 

Die VorteiLe der Beschaftigung an Hochbauprojekten bestehen vor 

aLlem darin� daß 

- bes tehende Firmens trukturen wei tgehend erhal, ten b Leiben und 
strukturelle Anpassungen nicht durch Firmenzusammenbr�che er
kauft werden m�ssen� 

die in der Bauwirtschaft Beschaj'tigten nicht gewaLtsam und 
plötzlich in andere Wirtschafts bereiche abwandern m�ssen� 

- strukturelle Anpassungen Langsam und planvoll durch die Auf
tragssteuerung erfolgen können� 

- der Arbeitsplatz im Hochbau volkswirtschaftlich wertvoll und 
beschäftigungsintensiv ist� 

- Arbeitskräfte in ihren Wohnregionen Beschäftigung finden und 
nicht auspendeln m�ssen. 

Aus den vorangestellten Aussagen ergibt sich die Frage nach den 

Bedingungen und Anforderungen� unter d.enen Maßnahmen der Be

schäftigungssteuerung durch Hochbauprojekte erfolgen können. 

Als Voraussetzung f�r effiziente beschaj'tigungspolitisch wirksa

me Maßnahmen wird daher erforderlich sein: 

- Hochbauprojekte in Problemregionen planerisch� kostenmäßig und 
terminlich ausreichend vorbereitet auf "Abruf " berei t zus te l
len� 

- diese Projekte hinsichtlich ihrer Beschäftigungswirksamkeit zu 
bewerten und entsprechend den Arbeitsmarktbedingungen zu rei
hen� 

eine f�r die Projektvorbereitung � Abwicklung und Einsatzbe
stimmung wirksame Organisation zu schaffen . 

. /3 
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Der in den letzten Jahren bereits stark gestiegene Investitions

einsatz auf dem Gebiet des Neubaues im Bereich des staatlichen 

Hochbaues sowie die fi,'rfül lung der unabdingbaren Erfordernisse 

auf dem Sektor der Instandhaltung bedingen bereits jetzt eine 

Überlastung des vorhandenen staatlichen Verwaltungsapparates, 

der auch eine Fülle von Agenden der Cebäudeverwaltung zu bewäl

tigen hat. Um Verwaltung und Baumanagement zu entflechten und 

eine Anpassung an die vorhandene Wirtschaftsstruktur zu er

reichen, ist es zweckmäßig, eine Organisation zu schaffen, die 

dieser zusätzlichen Aufgabenstellung unter Wahrung der Anforde

rungen des Rechtsstaates an derartige Sonderformen der Privat

wirtschaftsverwaltung des Staates gerecht werden kann. 

Nicht zuletzt sind die Bes timmungen über den Bundesbautenfonds 

als Beitrag zur Erfüllung der in der Europäischen Sozialcharta, 

BGBl.Nr. 460/1969, eingegangenen Verpflichtungen Österreichs zu 

verstehen! 

II . BESONDERER 'l'EIL 

Zu Artikel I: . 

Die Einbeziehung der Angelegenheiten des Bundesbautenfonds -z.n 

den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Bauten und Tech

nik ist notwendig, um eindeutige Zuständigkeiten und Veranwort

lichkeiten hinsichtlich des Fonds ausdrücklich zu normieren . 

. /4 
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Zu Artikel, II: 

Zu § 1: 

Wie im Al,l,gemeinen Teil, erl,äutert wurde., sott durch den Ponds 

eine wirksame Organisation geschaffen werden., die den Zweck der 

Verbesserung der Ausl,astung der österreichischen Bauwirtschaft 

und der A rbei tsmarkt lage dienen so ll, . Hins ich t l, ich der re l,ativ 

knappen Formulierung darf auf die einschl,ägige Judikatur des 

Verfassungsgerichtshofes (VfSl,g . 8203., 8813., ähnlich 7163) hin

gewiesen werden., wonach gerade bei der Beschreibung wirtschaft

licher Tatbestände eine aerartige Determination als ausreichend 

angesehen wird . 

Zu § 2: 

F�r die vom Abs . 1 umfaßten Vorhaben ist die Zweckdienl,ichkeit ex 

l,ege gegeben . Zufolge Abs . 2 ist die Vollziehung ermächtigt., für 

weitere Vorhaben zu ermitteln., ob eine Zweckdienlichkeit vor

l,iegt . Hier kommt ähnl,ich wie in den im Verfassungsgerichtshof

erkenntnis Vfsl,g . 6895 behandelten Fal,l, der Erarbeitung der Ent

scneidungsgrundl,agen außergewöhnliche Bedeutung zu., weil sich 

eben auch hier der Wi l, le des Gesetzgebers nur final,., d .  h.  1-m 

Hinbl,ick auf bestimmte zu erreichende Ziel,e.,formulieren l,äßt . Im 

�brigen ist auch hier auf die zu § 1 zitierte Judikatur des Ver

fassungsgerichtshofes hinzuweisen . 

Zu §§ :3 - 4: 

Die Determination f�r die die Organisation des Fonds regel,nde 

Verordnung ist entsprechend dem Zweck des Fonds knapp gehal,ten., 

wobei das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz ., BGBL Nr . 11/1975., 

al,s Vorbil,d diente . 

Durch die Abs . :3 zu § 2 und 2 zu § :3 soll klargestel,l,t werden., 

daß die Tätig keit des Fonds im Rahmen der Minis terveran twort

lichkeit bleibt . 

. /5 
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Zu § 5: 

Durch diese RegeLung soLLen vor alLem bundeseigene Objek te dem 

Fonds zur Erfü L Lung seine r Zwecke gemäß § 1 unen tge L t L ich zur 

Verfügung gesteLLt werden . Es soLL aber dem Fonds, wenn dies aus 

den gLeichen Gründen zweckmäßiger erscheint, möglich sein, die 

notwendigen GrundfLächen seLbst zu erwerben . 

Zu § §  6 und 11: 

Diese RegeLungen dienen der Schaffung des notwendigen Sach- und 

Personalaufwandes sowie der finanzieL Len Bedeckung des Fonds, 

wobei grundsätzLich eine Finanzierung durch den jeweiLigen Bun

desfinanzgesetzgeber anzustreben ist . LedigLich zur im HinbLick 

auf aie ErfüLlung der Zwecke des Fonds notwendigen Abdeckung ei

nes Spitzenbedarfes ist die Aufbringung der GeLdmitteL auf dem 

Kreditmarkt zuLässig . 

Die im § 6 verLangte "ErforderLichkeit" ist im Zusammenhang mit 

der ZweckdienLichkeit (§ 1) zu verstehen und Läßt sich ange

sichts der KompLe:r:i tät der mög Lichen SachverhaL te nicht defi

nieren, ohne nicht hinsichtLich der ZieLsetzung zugLeich be

schränkend oder sogar in Frage stellend zu wirken . 

Zu § 7: 

Durch diese Bestimmung soLLen einschlägige im Rahmen des staat

Lichen Hochbaues gewonnene Erfahrungen in den Fonds einfließen 

k önnen . 

Zu § 8: 

Für die Bedür>fnisse des Fonds wird § 2, Abs. 1, Ziff. 24 Gewer

beordnung 1973 erweitert . 

Zu § §  9 - 10: 

Die steuerLichen und gebühr>enrechtLichen Befreiungen ergeben 

sich im Hinblick auf die Erleichterung der ErfülLung der Zwecke 

des Fonds . 
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Zu § 1 2 :  

Eine ausdrUckLiehe RegeLung Uber das Inkrafttreten des Gesetzes 

erscheint zweckmaßig� um ein ZusammenfaLlen mit dem Beginn eines 

Finanzjahres zu ermöglichen . 

Zu § 13: 

Die Rege "lungen der Vo l l zugsk laus e l tragen den Grunds at zen des 

§ 5 Bundesministeriengesetz 1973 Rechnung . 

. ' . 
, . 

.. 
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