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Der österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt fUr Ihre Zu

schrift vom 25.2.1988. 

Zum Entwurf wird - nach Vorliegen von Stellungnahmen sowohl 

der Rechtsanwal tskammec Wien als auch der Steiermärkischen 

Rechtsanwaltskammer - folgendes ausgefUhrt: 

Es erscheint unbefriedigend, da3;:' das Preisgesetz neuerlich 

nur auf bestimmte Zeit verlängert Werden soll; damit bleibt 

es wei.terhin ein "Spielball" polltischer Interessen, statt 

reines Fachthema zu sein. Nach Ansteht des OsterreichisChen 

RechtsanwaltSkammertages mU�ten die kompetenzrechtlichen 

Fragen unter gleichzeitiger Klärung verschiedener anderer 

sachnaher Probleme zu 15sen sein. 

Zu den einzelnen Bestimmung wird folgendes ausgefUhrt: 

Hier ist die erwUnschte KlarsteIlung und Straffung durch die 

Abschaffung des Anh5rungsverfahrens und die Ausgestaltung des 

VorprUfungsverfahrens gelungen. Diese Bestimmung wird be

grüf�t . 
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Zu § 2 Abs.6 und § 13: 

Nach dieser Bestimmung soll eine erweiterte Möglichkeit der 

Betriebsprüfung auch noch im Verfahren vor der Preiskommis

sion geschaffen werden, wobei der Personenkreis, der Einblick 

in Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse erhält, vergrößert 

werden soll . Dagegen bestehen keine Bedenken. Es erscheint 

jedoch eine entsprechende Ausweitung der Bestimmungen über 

die Verschwiegenheitspflicht in § 13 unbedingt erforderlich. 

Die ausdrückliche Nennung des "Verfahrens vor der Preis

kommission" in § 13 ist entbehrlich, da dieses berei ts im 

Oberbegriff npreisbestimmungsverfahren" enthalten ist; 

kri tisch scheint jedoch, dai� das Vorprüfungsverfahren nicht 

erwähnt wird, was zu unnötigen Auslegungsproblemen in dieser 

sensiblen Materie führen könnte. Entweder sollte nur der Be

griff "Preisbestimmungsverfahren" verwendet werden oder es 

soll te auch das Vorprüfungsver fahren ausdrücklich Erwähnung 

finden. 

Zu § 12: 

Die - bereits im Zuge der Steuerreform erkennbare - Tendenz, 

die Ungleichbehandlung von Privatunternehmen und Körperschaf

ten öffentlichen Rechtes zu beseitigen, soll sich erfreu

licherweise auch in der Preisgesetznovelle fortsetzen. Durch 

die Definition des Begriffes "Antragsteller" in den Er

läuternden Bemerkungen" werden jedoch wieder Ungleichheiten 

geschaffen, für die keine Berechtigung besteht. Es ist nicht 

einzusehen, warum unter Antragsteller im Sinne des § 12 nur 

jener Unternehmer zu verstehen ist, dessen Preise bestimmt 

werden sollen, während Eingaben von Interessenvertretungen 

nicht als Anträge gewertet werden und demnach auch keine 

Kostenersatzpflicht nach sich ziehen. Diese Ausnahmeregelung 

ist sachlich nicht zu rechtfertigen. 
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Zu den Änderungs- und Ergänzungsvorschlägen des Osterreichi

schen Arbei terkammer>tages und der Bundeskammer der gewerb

lichen Wirtschaft wird wie folgt Stellung genommen: 

Zu § 1a: 

Die Aufnahme homöopathischer Arzneimi ttel wird ausdrücklich 

begrü'?,t. 

Zu § 2 Abs.S: 

Die BeiziehJng der Mitglieder der Preiskommission zu Be

triebsprUfungen ist nicht erforderlich, da dami t einersei ts 

ein unnötiger Mehraufwand verbunden ist und andererseits das 

schriftliche Ergebnis einer derartigen Betriebsprüfung aus

re.icht, um den �i tgl iedern der Preiskommi ssion eine verläß

liche Beurteilung zu ermöglichen. Der Vorschlag des Oster

reichischen Arbeiterkammertages wUrde zu einer Kostenerh6hung 

des Preisbestimmungsverfahrens fUhren; durch die neu zu 

sch3ffende Möglichkeit, auch noch im Verfahren vor der Preis

kommission BetriebsprUfungen durchzufUhren, ist die Bei

ziehung der Mitglieder der Preiskommission zu Betriebs

prüfungen im Rahmen des VorprUfungsverfahrens nicht not

vlendig. 

Zu § 9: 

Im Lichte der Zuwendung Osterreichs zu den SG ist dem Vor

schlag der Aufhebung dieser Bestimmung zuzustimmen. 

Diesen Vorschlägen wird zugestimmt. 

25/SN-106/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



- 4 -

Zu § 12a: 

Auch dieser Vorscnlag wird im Sinne einer raschen und 

effizienten Kundmachung für den Krisenfall begrüßt. 

Zu � 14: 

Auch dieser Vorschlag wird begrü�t, weil damit eine Lockerung 

der starren Freisregelung erzielt werden k5nnte. 

W i en ,  am 3. Mai 1988 

DER USTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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