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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 63 2718, DW 23 

Z1. 352/87 

zu: GZ 551.184/98-VIII/1/87 

An das 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheit��
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Stubenring 1 'Zr. .... _________ ... _�({ _ .' -(j�1 ·o ... .. �1 
1010 Wien 
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t Verteilt__ .�-
Betrifft: Entwurf einer Novelle zum Erdöl-
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Bevorratungs- und 

Meldegesetz 1982 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die Übermittlung 

des gegenständlichen Gesetzesentwurfes und erlaubt sich folgende 

S t e l  1 u n g n a h  m e 

hiezu abzugegen: 

1.) ad Art. 11 § 1 

Die Umstellung des österreichischen Zolltarifes im Zusammenhang mit 

dem Inkrafttreten des Übereinkommens über das harmonisierte System 

der Bezeichnung und Kodierung von Waren, hat eine entsprechende 

Änderung des § 1 des genannten Gesetzes notwendig gemacht. Ferner 

ist die Definition der "Erdölfraktionen" entfallen und werden nun

mehr jeweils den einzelnen Produkten zugerechnet. 

2.) ad Art 11 § 4 

Der genannten Bestimmung wird ein Absatz 2 hinzugefügt, in dem es 
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heißt: " (2) Vorratspflichtige müssen 16% ihrer Vorratspflicht 

an einen mit Bundeshaftung ausgestatteten behördlichen genehmigten 

Lagerhalter (§ 5 Abs. 6) überbinden." 

Grund für diese Bestimmung ist, daß in dem Tanklager des behördlich 

genehmigten Lagerhalters gemäß § 5 Abs. 6 ELG in Lamach statt der 

möglichen 400.000 derzeit nur ca. 240.000 Tonnen Erdöleinheiten 

lagern. Die Überbindung von 16 % der Vorratspflichten würde eine zu

sätzliche Lagermenge von ca. 100. 000 Tonnen bringen, was eine 

Senkung des behördlich festgesetzten Tarifes ermöglichen würde. 

Darüberhinaus - und das scheint ganz wesentlich - kann durch diese 

Regelung sichergestellt werden, daß im Krisenfall jedenfalls die dort 

gelagerten Mengen entsprechend den "IEP-Übereinkommen" prompt zur 

Verfügung stehen. Es ist nämlich nicht auszuschließen, daß die bei 

den Importeuren gelagerten Mengen in Krisenfällen nicht sofort vor

handen sind. 

Gesamtwirtschaftlich gesehen erscheint daher die vorgeschlagene 

Regelung durchaus vertretbar. 

3. ) ad Art. 11 Z. 3 

Durch die Novelle zum Bewertungsgesetz BGBI Nr. 327/86 wurde der 

bisher im Art. 111 des Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetzes ent

haltene § 62 unbefristet in das Stammgesetz übernommen und kann somit 

der Artikel 111 entfallen. 

Zusammenfassend sind die vorgschlagenen Änderungen zu befürworten. 

Wien, am 21. September 1987 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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