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An das 
Bundesministerium für 
wirtschaftl. Angelegenheiten 

Stubenring 1 

1011 W i e  n 

Bille in der Antwort die 

Gesc:häftsZlIhl dieses 

Schreibens anführen. 

Betreff: Entwurf einer Novelle zum Erdöl
Bevorratungs- und Meldegesetz 1982; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 551.184/98-VIII/1/87 vom 28. August 1987 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 1982 geändert wird, 

wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

Zu Art. 11 Z. 2 (§ 4 Abs. 2): 

Nach der geltenden Rechtslage kann die Vorratspflicht nach 

Wahl des Vorratspflichtigen auf die im § 4 des Erdöl-Be

vorratungs- und Meldegesetzes 1982 vorgesehene Weise er

füllt werden. Nach dem Entwurf müßten die Vorratspflichtigen 

16 v.H. ihrer Vorratspflicht an einen mit Bundeshaftung aus

gestatteten behördlich genehmigten Lagerhalter überbinden. 

Das wird im wesentlichen mit der Notwendigkeit einer Ver

besserung der Auslastung - und damit einer besseren Wirt

schaftlichkeit - des Tanklagers der ELG in Lannach bei Graz 

begründet. 

. / . 

7/SN-61/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

Im Vertrauen auf die nach der geltenden Rechtslage vorge-
I 

se'hene Wahlmöglichkeit hab.en viele Vorratspflicljltige unter 

Einsatz hoher finanzieller Mititel Lagerräume ! geschaffen. 

Die auf einen Ort konzentrierte Lagerung ist: aber vorallem 

deshalb bedenklich, weil sie im Krisenfall d�e Nahversorgung 

gefährden würde. Zur wirtschaftlichen Landesyerteidigung, 

die einen Teil der umfassenden Landesverteid�gung nach 

Art. 9a Abs. 2 B-VG bildet, gehört auch die �nlegung von 

Notstandsreserven. Diese sollten im Notfall �n jeder Region 

auch verfügbar sein, sodaß eine verstreute ArlegUng zweck

mäßig ist. 

In diesem Sinne enthält das Erdöl-Bevorratun8s- und Melde

gesetz 1982 die Vorschrift ( §  5 Abs. 6 Z. 3 �rster Satz), 
! 

daß die Lagerhalter bei der Standortwahl der! Lager regionale 

Ver so r gun g s g e s ich t s pu n k t e z u be r ü c k s ich ti gen; hab e n . Ti r 0 I 
I 

ist an einer entsprechenden regionalen Vert�ilung der Erdöl-

vorratslager besonders interessiert. In der iin Rede stehenden 

Bestimmung des Entwurfes wird dem, wie insbesondere auch aus 

der Begründung ersichtlich ist, nicht entsprochen. 
! 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werd�n unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landes�egierung: 

Landesamtsqirektor 
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Abschriftlich 

an alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A.: 

~ 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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