
,/ 
PRÄSIDENTENKONFERENZ 

"DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 1. ~lRZ. 1993 :: 

>:t5,~cf.1.~~~:J ,11 ~.l~~ 
Wien, am 22.2,1993 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
R-19]/R 

Betreft~ Entwurf eines Bundesge~;.etzes, 
mit dem das RUf)(jesyesetz gegen 
den unlriutpren Wetthl':?vl.:>riJ }gR4·-UW/;' 
geändert wird. 

DurchwahL : 
515 

Die Präsiäentenkonfer'enz der' Landwirtschaftskdmmern tis ter-

reiche; ijbermittul t .in der AnLrige 25 ExempLrire ihrer ~;tI?l-

Lungnahme zu dem im Betreff gendnnten Fntwur't, 

Fijr lipn 

25 BeiLay":.".[! 
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ABS,C:ii~ .~.~ I PRÄSIDENTENKONFERENZ 
i DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministerium fDr k'irt
schaftliche Angelegenheiten 
Referat fDr den gewerblichen 
Rechtsschutz 

Kohl mark t 8 - '1D 

1014 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
123-GR/9] 27.1. /993 

Wien, am 22.2.1993 

Unser Zeichen: 
R- 193/R 

Bptreff: Entwurf eines Bundesueseizes. 

mit dem das Bundesgesetz yegen 
lien I}nLauteren WettiJewer!J 19!34-UW/7 
oedncler t fv'i r·d. 

Durchwahl : 
515 

Die Präsidentenkonferenz der Landw'irtschaftskammern äster-

re i eh:;; beehr t sich, l1em HuncJe sm.i ni s t eri um t-/Jr wir t '5cha ft·-

Liehe Rngelegenheiten zu dem im Betreff genannten Entwurf 

folgende 5telLungnahme bekanntzugeben: 

Die Präsidentenkonferenz der Lanchv'J'rtschaftskammern verkennt 

n.i eht tJie Notfvenriigkei t !'1al3nahmen zu setzen.J um einen rui

nösen We t t belv'erb zlv'i sehen Zei t s chr i t-tenun ternet7mern zu 

unteröinden. J]Aöe.i dArt- jedoe/7 nie/7t libersehen Iverr1en .. 

dal3 es neben den anlaßgebenden marktbeherrschenden Tages-

ze.i tungen auch noel7 anrier-e Ze.i tschri feten gibt .. die d/Jrc-h 

die im Entwurf vorgesehenen Verbote betroffen wären. Dies 
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• 

,) 

s i n cl v (I {"' CI L Lern F d C tJ Cl {' g .cl n e v {] f1 In t er E' s sen ver' t re tun tj e n LI n cf 

vers ch i eril?fU?1I Hevö L kerIJogs gruppen (/. B. C)/7n i oren J ,)uge/ni) 

(iie Lumeist dUC!) aLs perioelisc!le flruckschrif'terl erscheJ:nen. 

Die vorgl?sl_ohe/len Ein'.;chr,:jnklJnljen /Jei tie/I ./:ugaIJen wilrl!en 

auch agrarische BLätter w.ie Zeitungen eier LancJw)·r·tsc!ldf'ts-

kammern uni! tier ranrfjlJgenti !JE'rül7rel7. In vieLf'!17 äie';;l:'r 

Ze.itschrif'ten .ist 2S auch üöLJctl, eia{l zume.ist im 7usamrnen-

hang mi t tier f'achL i ehen Berara t ung unl1 ver t re t ung Prei 5-

ausschreiöen veran c; tAL tet ~verden, bei denen f'iir elen Dewin-

nur yeringf'ilgige Preise zur verTilgung stehen. 

Es wird noch elarauf' verwiesen J ela{l dJe geplanten Einschrän-

kungen zum Te i 1_ 11 i e mi t rfem We t t tJewer/]s- DeregIJ L i erungsge--

setz, BGBL.Nr'. 14-7/1.9.92. geschaf'f'enen LiberaLisierungen 

[li e Präs j äen t f.'nkon t-erenz der L anc/w'i r t sc;ha f'is kammern bean-

tragt liAl7er, I.tal:? ql?ringTOgiql-? 7ugaIJen J die /Jei den e/~",-/,:jhntefl 

Druckwerken 7.B. in Form von Preisausschreiben ilbLich sind, 

aus tiem Ver!}!J t tie',; § ga Rb",. ,:7 Z 13 aus' genommen werden. 

]]as Pr.'is.i äi um äes Na ti ona l ra t es w i rri von {/ i user 5 t uL L IJng

na/une durch Ubermi t tl unq von 25 AbzOgen in K'enn t n.i s gese tz L 

Der GeneraLsekretbr: 

gez. Schwarzböck gez. Dip!.lng. Dr. FahrrioeI~ar 
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