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1~fl tlf 

Sehr geehrte Herren Kollegen, 

. . ~~!~ 
der Ausschuß der Salzburger Rechtsanwaltskammer ist bestü;/t übe I 
den vorliegenden Gesetzesent't;;'Urf und erlaubt~ sieb. demgemäß die 

folgende 

S tel 1 u n 9 nah m e 

abzugeben. 
A) Bei dem zur Verlängerung anstehenden Energielerikungegesetz 

handelt es sich um ein Kriseninstrumentarium. Au.ch wenn sich 

die Salzburgex' .Rechts.lnwaltschaft nicht ,~runaßt, die entspre

chenden Fachkenntnisse in technischer Hinsicht zu besitzen, so 

ist doch durch nichts einzusehen, weshalb in einer Zeit rück

läufigen Energie"bedarfes bei gleichzeit.igem l1,Usbau der Erzeu

gung, wirtschaftlicher Stagnat.ion, ein Kt'isenfall in der Ver

sorgung mi t Ener:g i e überhaupt C1.U ftreten so 11 te • 

Nach Auffasung des Ausschusses der Salzburger Rechtsanwalts

kalruner besteht~ daher primär überhaupt kein Bedürfnis zur Ver

längerung dieses "Krisenins"trumentarimns". 

b.w. 
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B) Was Ll.~ter den Erläuterungen, allgemeiner Teil, als ilweitere 

Verfeinerung" für die Bewältigung 'von Krisen bezeichnet wird. 

stellt im Grunde die Einräumunq von kornplexen Machtbefugnissen 

a.n eine einzige Person durch in Gese·tz gekleidete, den Juri

sten jedoch mit Erstaunen erfüllende Neukonstru:ktionen dar: 

c} Es bedarf eines hohen Maßes an Selbsteinschätzung durch die 
Neueinführung von "Regelungenil zumindest für die Dauer dieser 

Lenkungsrnaßnahmen, sowohl entgegenstehende generelle Rechts

vorschriften, als auch individuelle Rechtsakte zu sistieren. 

An dieser MachtfUlle, die letztlich eineI: einzigen Person -

selbst unter Berücksichtigung da::" beabsichtigten Einführung 

der Stellvertreter - eingeräumt wird, ändern nichts die harm

losen Worte der erläut,ernuen Bemerkungen zu Art. 2 Zif. 2 und 

5. 

Bedenkt man qazu. daß selbst i.n die Unverletzlichkeit des Ei-
." gentums und die. Freiheit. der Erwerbst.ätigkeit durch derartige 

Maßnahmen, ohne daß es dagegen praktisch ein Rechtsmittel oder 

auch nur eine Kontrolle gibt, ei.ngegriffen werden kann, so be

darf der Wunsch nach der S0genannten IIVerfeinerung" nach An

sicht des hiesigen Ausschusses keiner weiteren Erläuterung. 

Seitens des Ausschusses der Salzburger Rechtsanwaltskammer wird 

daher sowohl die Verlängerung des V'C)rliegenden Energielenkungsge-' 

setzes als auch die im Rahmen dieser Verlängerung beabsichtigte" 

Ändenmg des Gesetzesinhaltes strikt ... ::st abyelehnt. 
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Der Ausschuß der Salzburger Rechtsanwa.l tskammer ersucht, soweit 

dies den Intentionen des Rechtsanwaltskammertages entspricht, 

diese Stellungnahme zu verwerten, in jedem Falle und dazu wird 

ein weiteres Exemplar vorgelegt, dem Bundesministerium für Han

del, Gewerbe und Industrib in Vorlage zu bringen. 

Mit vorzüglicher kollegialer Hochachtung 

Referent Dr. STEMBERGER 

DU an: 
*Aiiitder Sbg. Landesregierung 
* Landesamtsdirektor 
* dessen legislatives Referat 
* Kammer der gewerbl. Wirtschaft 
* Arbeiter'kammer Salzburg 
* llandwirtschaftskammer Salzburg 
* Österr. Naturschutzbund. 

für dRnAusschuß r-Zdef 

SaIZbUrgtr'R~i~ltskamm8r 
Der Prä-sl l 

'7 (D1.'. Kurt Asamer) 

Salzburg 
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