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An das 

Bundesministerium für 
öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr 

Elisabethstraße 9 

1010 W i e  n 

A�IO Inmbruck, am���t�1:l�� 
Tel.: 052 22/28701. Durchwahl Klappe J.?.?. ................ . 
Sachbearbeiter: ..... p..!." .. � ...... �.�.� .. f!:.�.� .. f!:.�.�.!.l:.�.!.: ............ . 
Bille in der Antwort die 
GeschäflsZahl dieses 
Schreibens anführen. 
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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Bundesgesetz zur Zusammenfassung der tnter
nehmungen der verstaatlichten Eisen- �nd 
Stahlindustrie (BGBl.Nr. 109/1973) so�ie das 
Bundesgesetz zur Zusammenfassung von rnter
nehmungen der verstaatlichten Edelstatl
industrie (BGBl.Nr. 359/1975) geändert wird; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 510.030/3-V/l/85 vom 16. Dezember 1985 

Gegen den übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Bundesgesetz zur Zusammenfassung der Unterr.ehmungen der 

verstaatlichten Eisen- und Stahlindustrie (BGB1.Nr. 109/1973) 

sowie das Bundesgesetz zur Zusammenfassung von Unternehmungen 

der verstaatlichten Edelstahlindustrie (BGBl.Nr. 359/1975) 

g e ä n der t wir d, wer den k ein e Ein wen dun gen e rho b E' n • 
Bemerkt wird, daß der Entwurf in formeller Hinsicht einer Über

arbeitung im Sinne der legistischen Richtlinien bedarf. So 

müßte beispielsweise in der Bezeichnung des Gesetzes die Angabe 

der Fundsteilen der Stammgesetze entfallen und es müßte statt 

"geändert wird" richtig lauten "geändert werden". 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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A:!:lschriftlich 

A� alle Ämter der Landesregierun;en 

;esondert an die Verbindun;sstelle der Bu�deslände= 
beim Amt der Nieoerösterr. Landesr e;ieru�;, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Ver:assun;sdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausferti;un;en - ' 
an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e � n 

Landesamtsdirektor 

F0/ii) 
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