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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1946 Ausgegeben am 28. November 1946 63. Stück

1 9 7 . Verordnung: Lastverteilungsverordnung.
1 9 8 . Verordnung: Beiräte des Bundeslastverteilers und der Landeslastverteiler.
1 9 9 . Verordnung: Bestimmung von Auffanggesellschaften für verstaatlichte Unternehmungen und Betriebe.
2 0 0 . Kundmachung: Druckfehlerberichtigung.

1 9 7 . Verordnung des Bundesministeriums
für Energiewirtschaft und Elektrifizierung
vom 12. September 1946 über die Grund-
sätze der Regelung der Lastverteilung (Last-

verteilungsverordnung).

Auf Grund des § 8 des Bundesgesetzes vom
6. März 1946, B.G.Bl. Nr. 83, über Maßnahmen
zur Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung
(Lastverteilungsgesetz) wird verordnet:

O r g a n i s a t i o n d e r L a s t v e r t e i l u n g .

§ 1. (1) Zur Sicherstellung der infolge des Krie-
ges und seiner Nachwirkungen gefährdeten Elek-
trizitätsversorgung in dem zur Aufrechter-
haltung und zum Wiederaufbau der Wirtschaft
notwendigen Ausmaß (Lastverteilung) wind die
Verteilung der Elektroenergie durch den Bun-
deslastverteiler nach folgernden Grundsätzen ge-
regelt:

1. Die Landeslastverteiler haben für das Gebiet
ihrer Bundesländer (der Stadt Wien) nach vor-
heriger Anhörung der örtlich zuständigen Kam-
mern für Handel, Gewerbe, Industrie, Geld- und
Kreditwesen, der örtlich zuständigen Kammern
für Arbeiter und Angestellte, der örtlich zu-
ständigen Landwirtschaftskammern und des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes Bedarfs-
listen für die Elektroenergieversorgung, im nach-
folgenden kurz Bedarfslisten genannt, aufzu-
stellen. In diesen Badarfslisten sind der Strom-
verbrauch und der Leistungsbedarf im vergange-
nen Elektrizitätswirtschaftsjahr anzugeben, wo-
bei eine entsprechende Unterteilung nach Mona-
ten und mach Verbrauchergruppen sowie nach
Verwaltungsbezirken und, soweit dies ohne be-
sondere Schwierigkeiten möglich ist, nach Städten
und größeren Gemeinden vorzunehmen ist
und Betriebe und Unternehmungen mit mehr
als 1000 kW Anschlußleistung namentlich ge-
sondert anzuführen sind. Überdies haben die
Bedarfslisten, soweit hiefür Daten zur Verfügung
stehen, in gleicher Aufgliederung die entspre-
chenden Angaben über den Stromverbrauch im
Jahre 1937 zu enthalten. In den Bedarfslisten ist

weiter unter. Berücksichtigung der gegebenen
Verhältnisse und unter Bedachtnahme auf die
wirtschaftliche Entwicklung der voraussichtliche
Strombedarf im laufenden Elektrizitätswirt-
schaftsjahr in gleicher Aufgliederung und unter
namentlicher gesonderter Angabe allenfalls neu
hinzukommender größerer Betriebe (mit mehr
als 1000 kW Anschlußleistung) anzuführen.

2. Die Landeslastverteiler haben von den Elek-
trizitätsversorgungsunternehmungen ihres Bun-
deslandes (der Stadt Wien) genaue Erzeugungs-
programme für das laufende Elektrizitätswirt-
schaftsjahr einzufordern und diese Erzeugungs-
programme nach Überprüfung und, wenn das
erforderlich sein sollte, Richtigstellung zu einem
Erzeugungsprogramm für das betreffende Bun-
desland (die Stadt Wien) zusammenzufassen. In
die Erzeugungsprogramme sind auch genaue An-
gaben über die im vergangenen Elektrizitätswirt-
schaftsjahr von der betreffenden Elektrizitäts-
versorgungsunternehmung gelieferten Strom-
mengen unter möglichst genauer Aufgliederung
der Lieferzeiten aufzunehmen. Für das laufende
Elektrizitätswirtschaftsjahr ist auch anzugeben,
in welchen zeitlichen Abschnitten bestimmte
Strommengen erzeugt werden können. Hiezu
sind Jahres-, Monats- und Tagesdiagramme an-
zuschließen. Überdies hat das Erzeugungspro-
gramm auch genaue Angaben darüber zu ent-
halten, welche Strommengen von Wasserkraft-
werken bei durchschnittlicher Wasserführung und
welche Strommengen von diesen Werken bei
geringster Wasserführung erzeugt werden kön-
nen, ebenso auch Angaben, welche Strommengen
von kalorischen Kraftwerken bei Ausnützung
ihrer gesamten Kapazität und welche Strom-
mengen unter Berücksichtigung der zu erwarten-
den Versorgung mit festen, flüssigen oder gas-
förmigen Brennstoffen erzeugt werden können.

3. Die Landeslastverteiler haben die Bedarfs-
listen und die Erzeugungsprogramme (Z. 1 und 2)
mit ihren Bemerkungen hiezu dem Bundeslast-
verteiler und gleichzeitig dem Bundesministerium
für Energiewirtschaft und Elektrifizierung vor-
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zulegen. Die Vorlage hat grundsätzlich bis zum
30. Juni jedes Jahres, für das Elektrizitätswirt-
schaftsjahr 1946/47 jedoch längstens innerhalb
eines Monats nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung, zu erfolgen.

4. Aus den vorgelegten Bedarfslisten und Er-
zeugungsprogrammen für die einzelnen Bundes-
länder (Stadt Wien) stellt der Bundeslastverteiler
nach Überprüfung und allfälliger Richtigstellung
einen Jahresplan für die Versorgung mit Elektro-
energie, im nachfolgenden kurz Versorgungs-
plan genannt, auf. Der Versorgungsplan gilt
jeweils für das laufende Elektrizitätswirtschafts-
jahr. Er ist alljährlich bis spätestens 31. Juli, für
das Eletktrizitätswirtschaftsjahr 1946/47 jedoch
längstens innerhalb zweier Monate nach Inkraft-
treten dieser Verordnung, fertigzustellen und
dem Bundesministerium für Energiewirtschaft
und Elektrifizierung zur Genehmigung vorzu-
legen. Nach Genehmigung durch das Bundes-
ministerium für Energiewirtschaft und Elektri-
fizierung tritt der Versorgungsplan für das lau-
fende Elektrizitätswirtschaftsjahr in Kraft, ist
vom Bundeslastverteiler den Landeslastverteilern
unverzüglich bekanntzugeben und in geeigneter
Weise öffentlich bekanntzumachen. Im Versor-
gungsplan sind auch für die einzelnen Bundes-
länder (Stadt Wien) die ihnen zugebilligten
monatlichen und täglichen Durchschnitts- und
Spitzenleistungen vorzusehein; hierüber sind
Jahres-, Monats- und Tagesdiagramme anzu-
schließen. Hinsichtlich der zugebilligten täglichen
Durchschnitts- und Spitzenleistungen ist auch auf
eine entsprechende Verteilung während der ein-
zelnen Tagesstunden Bedacht zu nehmen.

5. Der Bundeslastverteiler hat überdies unter
Berücksichtigung des Versorgungsplanes ein
Dringlichkeitsschema der einzelnen Stromab-
nehmergruppen im laufenden Elektrizitätswirt-
schaftsjahr, im nachfolgenden kurz Dringlich-
keitsschema genannt, aufzustellen. In diesem
Dringlichkeitsschema sind die Stromabnehmer in
bestimmte sachlich unterschiedene Verbraucher-
gruppen einzuteilen und es ist festzusetzen, in
welcher Reihenfolge, falls sich Maßnahmen zur
Beschränkung der Stromabnahme oder zum
Ausschluß vom Strombezug als notwendig er-
weisen sollten, diese Maßnahmen bei den ein-
zelnen Verbrauchergruppen vorzunehmen sind.
Auch das Dringlichkeitsschema ist vom Bundes-
lastverteiler für jedes Elektrizitätswirtschafts-
jahr spätestens bis zum 31. Juli, für das Elek-
trizitätswirtschaftsjahr 1946/47 jedoch spätestens
innerhalb zweier Monate nach Inkrafttreten die-
ser Verordnung, dem Bundesministerium für
Energiewirtschaft und Elektrifizierung zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Es tritt nach Genehmi-
gung durch das Bundesministerium für Energie-
wirtschaft und Elektrifizierung in Kraft, ist
vom Bundeslastverteiler sodann unverzüglich

den Landeslastverteilern mitzuteilen und in ge-
eigneter Weise öffentlich bekanntzumachen. Vor
der Fertigstellung des Dringlichkeitsschemas hat
der Bundeslastverteiler den Landeslastverteilern
die von ihm beabsichtigten Grundsätze für das
Dringlichkeitsschema so rechtzeitig mitzuteilen,
daß die Landeslastverteiler mit den Lastvertei-
lungsbeiräten für die einzelnen Bundesländer
(Stadt Wien) Beratungen hierüber veranlassen
und die Ergebnisse dieser Beratungen mit ihrer
eigenen Stellungnahme noch vor der Vorlage des
Dringlichkeitsschemas an das Bundesministerium
für Energiewirtschaft und Elektrifizierung dem
Bundeslastverteiler mitteilen können.

6. Vor Aufstellung der Bedarfslisten und der
Erzeugungsprogramme für die einzelnen Bundes-
länder (Stadt Wien) haben die Landeslastver-
teiler die Entwürfe hiezu rechtzeitig den Last-
verteilungsbeiräten für die betreffenden Bundes-
länder (Stadt Wien) zur Beratung vorzulegen;
ebenso haben sie die ihnen vom Bundeslastver-
teiler mitgeteilten Grundsätze für das Dringlich-
keitsschema unmittelbar nach der Mitteilung den
Lastverteilungsbeiräten für die betreffenden
Bundesländer (Stadt Wien) zur Beratung zu
übermitteln. Der Bundeslastverteiler hat vor Auf-
stellung des Versorgungsplanes und des Dring-
lichkeitsschemas die Entwürfe hiezu rechtzeitig
dem Lastvertetilungsbeirat für Österreich zur Be-
ratung vorzulegen. Die Beschlüsse der Lastvertei-
lungsbeiräte für die einzelnen Bundesländer (Stadt
Wien) zu den Entwürfen der Bedarfslisten und
der Erzeugungsprogramme sind von den Landes-
lastverteilern gleichzeitig mit der Vorlage der
Bedarfslisten und der Erzeugungsprogramme
dem Bundeslastverteiler und dem Bundesmini-
sterium für Energiewirtschaft und Elektrifizie-
rung vorzulegen. Die Beschlüsse des Lastvertei-
lungsbeirates für Österreich zu den Entwürfen
des Versorgungsplanes und des Dringlichikeits-
schemas sind vom Bundeslastverteiler mit dem
Versorgungsplan und dem Dringlichkeitsschema
dem Bundesministerium für Energiewirtschaft
und Elektrifizierung vorzulegen. Die in anderen
Vorschriften festgesetzte Verpflichtung zur ge-
sonderten Vorlage der Beschlüsse der Lastver-
teilungsbeiräte unmittelbar nach der Beschluß-
fassung wird dadurch nicht betroffen.

7. Überdies können vom Bundeslastverteiler
und von den Landeslastverteilern unter den in
den §§ 2, 3, 4, 5, 6 und 7 bestimmten Voraus-
setzungen innerhalb ihres Wirkungsbereiches die
in den angeführten Bestimmungen vorgesehenen
notwendigen (Maßnahmen der Lastverteilung ge-
troffen werden.

(2) Als Elektrizitätswirtschaftsjahr gilt jeweils
der Zeitraum vom 1. April bis zum 31. März des
folgenden Jahres
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(3) De r Bundeslastverteiler und die Landeslast-
verteiler dürfen die in den §§ 2, 3, 4, 5, 6 und
7 dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
der Lastverteilung nu r treffen, wenn und soweit
dies zur Sicherstellung der infolge des Krieges
und seiner Nachwirkungen gefährdeten Elek-
trizitätsversorgung in dem zur Aufrechterhal-
tung und zum Wiederaufbau der Wirtschaft
notwendigen Ausmaß erforderlich ist.

L a n g f r i s t i g e S t r o m -
e i n s c h r ä n k u n g s m a ß n a h m e n .

§ 2. (1) Ergibt sich, daß für einen längeren
Zeitraum der Bedarf an Elektroenergie die vor-
aussichtliche Erzeugung übersteigt, so hat der
Bundeslastverteiler zur Ermöglichung der Ein-
haltung des Versorgungsplanes langfristige
Stromeinschränkungsmaßnahmen anzuordnen.

(2) Als solche langfristige Stromeinschränkungs-
maßnahmen kommen prozentuelle Einschrän-
kungen des monatlichen Verbrauches an Elektro-
energie durch bestimmte Verbrauchergruppen
unter Berücksichtigung des Dringlichkeits-
schemas in Betracht; insbesondere können auch,
ebenfalls unter Berücksichtigung des Dringlich-
keitsschemas, Verbrauchern, deren Monatsbedarf
an Elektroenergie nach den Bedarfslisten
10.000 kWh übersteigt, bestimmte prozentuelle
oder mengenmäßige Einschränkungen ihres mo-
natlichen Sromverbrauches auferlegt werden.
Zur Herstellung des wirtschaftlichen Gleich-
gewichtes können entsprechende Einschränkun-
gen des Stromverbrauches auch Verbrauchern
auferlegt werden, deren Monatsbedarf an Elek-
troenergie nach den Bedarfslisten zwar
10.000 kWh nicht übersteigt, die jedoch an
mechanischer und elektrischer Energie insgesamt
einen Monatsbedarf haben, der einem Bedarf von
mehr als 10.000 kWh an Elektroenergie ent-
spricht.

(3) Die Anordnungen im Sinne des Abs. (2)
sind vom Bundeslastverteiler in der Weise zu
treffen, daß er rechtzeitig vor Beginn der Ein-
schränkungsperiode dem betreffenden Landes-
lastverteiler mitteilt, welcher Höchstverbrauch
an Elektroenergie für das betreffende Bundes-
land (die Stadt Wien) in der Einschränkungs-
periode zugelassen werden kann und daß zur
Einschränkung des Verbrauches in dieser Periode
langfristige Stromeinschränkungsmaßnahmen in
dem betreffenden Bundeslande (der Stadt Wien)
vorzukehren sind; gleichzeitig hat der Bundes-
lastverteiler hierüber dem Bundesministerium
für Energiewirtschaft und Elektrifizierung Be-
richt zu erstatten.

(4) Die Landeslastverteiler haben darauf in
ihrem Wirkungsbereiche im Rahmen der Mittei-
lungen des Bundeslastverteilers [Abs. (3)] die
notwendigen langfristigen Stromeinschränkungs-

maßnahmen unter Berücksichtigung des Dring-
lichkeitsschemas zu treffen und unverzüglich
über die getroffenen Maßnahmen dem Bundes-
lastverteiler u n d dem Bundesministerium für
Energiewirtschaft und Elektrifizierung Bericht zu
erstatten. De r zuständige Landeslastverteiler
kann auch anordnen, daß bestimmte Stromver-
braucher, die von langfristigen Stromeinschrän-
kungsmaßnahmen betroffen werden, innerhalb
angemessener, in der Anordnung anzugebender
Frist ihren tatsächlich gemessenen Verbrauch
an Elektroenergie während eines in der Anord-
nung anzugebenden Zeitraumes schriftlich dem
zuständigen Landeslastverteiler bekanntzugeben
haben.

(5) Die Anordnungen der Landeslastverteiler
über langfristige Stromeinschränkungsmaßnah-
men [Abs. (4)] sind rechtzeitig vo r der Ein-
schränkungsperiode v o n den Landeslastverteilern
den Elektrizi tätsversorgungsunternehmungen des
betreffenden Bundeslandes (der Stadt Wien) be-
kanntzugeben, wobei diese Unternehmungen zu
verpflichten sind, ihren Stromabnehmern, soweit
sie für die Stromeinschränkungsmaßnahmen in
Betracht kommen, diese Maßnahmen bekannt-
zugeben, ihnen gleichzeitig die erforderliche
prozentuelle und mengenmäßige Einschränkung
ziffernmäßig schriftlich mitzuteilen und die Ent-
gegennahme der Mitteilung bestätigen zu lassen.

(6) Die in Abs. (5) bezeichneten schriftlichen
Mitteilungen gelten ebenso wie Anordnungen
u n d Verfügungen des Bundeslastverteilers und
der Landeslastverteiler als Anordnungen und
Verfügungen auf G r u n d des Lastverteilungs-
gesetzes, auf die Straffolgen bei Zuwiderhand-
lungen gegen solche Anordnungen und Ver-
fügungen gemäß § 12 des Lastverteilungsgesetzes
ist in den schriftlichen Mittei lungen der Elek-
tr izi tätsversorgungsunternehmungen an die
Stromabnehmer im Sinne des Abs. (5) besonders
hinzuweisen.

(7) Bei der Beratung des Versorgungsplanes
und des Dringlichkeitsschemas durch den Last-
verteilungsbeirat für Österreich und bei den Be-
ratungen über die Bedarfslisten und die Erzeu-
gungsprogramme durch die Lastverteilungsbei-
räte für die einzelnen Bundesländer (Stadt
Wien) sind gleichzeitig auch die Grundsätze über
altfällige langfristige Stromeinschränkungsmaß-
nahmen in Beratung zu ziehen.

K u r z f r i s t i g e S t r o m -
e i n s c h r ä n k u n g s m a ß n a h m e n .

§ 3. (1) Treten im Verbundnetz gegenüber
dem Versorgungsplan infolge unvorhergesehener
Ereignisse plötzliche oder kurzfristige wesent-
liche Verminderungen der zur Verfügung ste-
henden Strommenge auf, die nur durch Senkun-
gen des Stromverbrauches ausgeglichen werden
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können, so sind vorerst kurzfristige Stromein-
schränkungsmaßnahmen vom Bundeslastverteiler
anzuordnen. Solche Anordnungen halben insbe-
sondere bei Ausfall einzelner Kraftwerke, bei
Leitungsbrüchen, bei unvorhergesehenen lang
dauernden Kälteperioden und bei sonstigen un-
vorhergesehenen Zwischenfällen in der Strom-
versorgung zu erfolgen.

(2) Als kurzfristige Stromeinschränkungsmaß-
nahmen [Abs. (1)] kommen kurzfristige prozen-
tuelle oder mengenmäßige Einschränkungen des
Stromverbrauches für bestimmte Verbraucher-
gruppen oder für einzelne Verbraucher mit
größerem Bedarf, alle unter Berücksichtigung
des Dringlichkeitsschemas, in Betracht; genügen
diese Maßnahmen nicht oder ist nicht mit Be-
stimmtheit anzunehmen, daß sie genügen wer-
den, so können als kurzfristige Stromeinschrän-
kungsmaßnahmen auch kurzfristige Abschaltun-
gen bestimmter Verbrauchergruppen oder Ein-
zelverbraucher, wiederum unter Berücksichti-
gung des Dringlichkeitsschemas, angeordnet
werden.

(3) Kurzfristige Abschaltungen bestimmter
Verbrauchergruppen oder Einzelverbraucher
halben unter Heranziehung einer Abschalteliste
zu erfolgen, in der unter Berücksichtigung des
Dringlichkeitsschemas eine Reihung der Ver-
brauchergruppen gewisser Einzelverbraucher
vorzunehmen ist, nach welcher Reihung dann
die notwendig werdenden Abschaltungen vorzu-
nehmen sind.

(4) Abschaltelisten sind für jedes Bundesland
(die Stadt Wien) durch den Landeslastverteiler
für das laufende Elektrizitätswirtschaftsjahr bis
längstens 31 . Juli jedes Jahres, für das Elektrizi-
tätswirtschaftsjahr 1946/47 jedoch längstens in-
nerhalb zweier Monate nach Inkrafttreten die-
ser Verordnung, festzusetzen. Der Entwurf der
Abschalteliste ist dem Lastverteilungsbeirat für
das betreffende Bundesland {die Stadt Wien)
rechtzeitig zur Beratung zu unterbreiten und
gleichzeitig vom Landeslastverteiler dem Bundes-
lastverteiler und dem Bundesministerium für
Energiewirtschaft und Elektrifizierung vorzu-
legen. Die Abschaltelisten sind nach der Bera-
tung in den Lastverteilungsbeiräten für die ein-
zelnen Bundesländer (Stadt Wien) von den
Landeslastverteilern mit den hiezu gefaßten Be-
schlüssen der Lastverteilungsbeiräte für die ein-
zelnen Bundesländer (Stadt Wien) und mit der
Stellungnahme der Landeslastverteiler hiezu dem
Bundeslastverteiler und dem Bundesministerium
für Energiewirtschaft und Elektrifizierung inner-
halb der im ersten Satz dieses Absatzes ge-
nannten Frist vorzulegen; sie treten nach Ge-
nehmigung durch den Bundeslastverteiler in
Kraft u n d sind sodann unverzüglich in geeig-
neter Weise öffentlich bekanntzumachen. Die
Verpflichtung zur Vorlage von Beschlüssen der

Lastverteilungsbeiräte für die einzelnen Bundes-
länder (Stadt Wien) auf G r u n d anderer Bestim-
mungen wird hiedurch nicht berühr t .

(5) Die Anordnungen im Sinne des Abs, (2)
sind vom Bundeslastverteiler in der Weise zu
treffen, daß er auf schnellstem Wege den in Be-
tracht kommenden Landeslastverteilern die A n -
ordnung erteilt, kurzfristige Stromeinschrän-
kungsmaßnahmen in einem bestimmtem Ausmaß
in ihrem Wirkungsbereich vorzunehmen. Gleich-
zeitig mit einer solchen Anordnung hat der
Bundeslastverteiler an das Bundesministerium
für Energiewirtschaft und Elektrifizierung Be-
richt zu erstatten und für geeignete öffentliche
Bekanntmachung der Anordnung Vorsorge zu
treffen.

(6) Die Landeslastverteiler haben im Falle einer
Anordnung des Bundeslastverteilers im Sinne
des Abs. (5) unverzüglich unter Berücksichtigung
des Dringlichkeitsschemas die erforderlichen An-
ordnungen zu treffen und in geeigneter Weise
öffentlich bekanntzumachen; die öffentliche Be-
kanntmachung ha t zu unterbleiben, wenn alle
in Betracht kommenden Stromabnehmer recht-
zeitig gesondert verständigt werden können.
Sind Abschaltungen vorzunehmen, so ist die
Reihung nach der Abschalteliste nach Möglich-
keit einzuhalten. Gleichzeitig mi t der öffent-
lichen Bekanntmachung, beziehungsweise, wenn
diese unterbleibt, gleichzeitig mit der Verstän-
digung der in Betracht kommenden Stromab-
nehmer bat der Landeslastverteiler seine Anord-
nungen auf schnellstem Wege den in Betracht
kommenden Elektrizitätsversorgungsuntemeh-
mungen des betreffenden Bundeslandes (der Stadt
Wien) mitzuteilen. Er hat gleichzeitig die ge-
troffenen Anordnungen dem Bundeslastverteiler
und dem Bundesministerium für Energiewirt-
schaft und Elektrifizierung zu berichten.

(7) Eine Anordnung des Landeslastverteilers
über kurzfristige Stromeinschränkungen in Sinne
des Abs. (6) ist, wenn die öffentliche Bekanntma-
chung veranlaßt ist, wozu insbesondere auch der
Rundspruch herangezogen werden kann, bezie-
hungsweise wenn bei Unterbleiben der öffent-
lichen Bekanntmachung der in Betracht kom-
mende Stromabnehmer verständigt worden ist,
als Anordnung auf Grund des Lastverteilungs-
gesetzes im Sinne des § 12 dieses Gesetzes zu
betrachten.

(8) Anordnungen über kurzfristige Stromein-
schränkungsmaßnahmen im Sinne des Abs. (2)
ha t der Bundeslastverteiler unverzüglich an das
Bundesministerium für Energiewirtschaft und
Elektrifizierung zu berichten. E r hat solche An-
ordnungen überdies zur Beratung in angemes-
sener, kürzester Frist laufend dem ständigen
Arbeitsausschuß des Lastverteilungsbeirates für
Österreich zu unterbreiten.
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G r u p p e n a b s c h a l t u n g e n .

§ 4. (1) Genügen in den Fällen des § 3,
Abs. (1), kurzfristige Stromeinschränkungsmaß-
nahmen im Sinne des § 3, Abs. (2), nicht oder
ist nicht mit Bestimmtheit anzunehmen, daß in
solchen Fällen kurzfristige Stromeinschränkungs-
maßnahmen im Sinne des § 3, Abs. (2), den an-
gestrebten Zweck erreichen werden, so sind vom
Bundeslastverteiler Gruppenabschaltungen anzu-
ordnen. Solche Anordnungen bedürfen der Ge-
nehmigung des Bundesministeriums für Energie-
wirtschaft u n d Elektrifizierung und sind daher
vor ihrer Erlassung unverzüglich dem Bundes-
ministerium für Energiewirtschaft und Elektrifi-
zierung auf kürzestem Wege vorzulegen. Bei
Gefahr im Verzuge kann der Bundeslastverteiler
ausnahmsweise die erforderliche Gruppenab-
schaltung ohne vorherige Genehmigung durch
das Bundesministerium für Energiewirtschaft
und Elektrifizierung anordnen, m u ß jedoch ohne
Verzug diese . Genehmigung nachträglich ein-
holen und die getroffene Anordnung sogleich
aufheben, wenn die Genehmigung nicht erteilt
wird.

(2) Die Anordnung von Gruppenabschaltungen
[Abs. (1)] hat insbesondere dann zu erfolgen,
wenn die Gefahr besteht, daß ohne solche Maß-
nahme im Verbundnetz die Frequenz unter
47 H z sinkt.

(3) U m Gruppenabschaltungen in außerordent -
lichen Notfällen zu ermöglichen u n d für die Be-
völkerung möglichst zu erleichtern, haben die
Landeslastverteiler für jedes Elektrizitätswirt-
schaftsjahr das Sromversorgungsnetz ihres Bun-
deslandes (der Stadt Wien) in sechs oder zwölf
Netzgruppen mit möglichst gleicher Anschluß-
leistung so einzuteilen, daß diese Netzgruppen
im Bedarfsfalle leicht voneinander getrennt
werden können. Diese Einteilung ist in einer
Landesgruppenliste festzuhalten, die für das
laufende Elektrizitätswirtschaftsjahr bis zum
31. Juli jedes Jahres, für das Elektrizitätswirt-
schaftsjahr 1946/1947 jedoch längstens innerhalb
zweier Monate nach Inkraft t reten dieser Verord-
nung, festzusetzen ist. Vo r der Festsetzung der
Landesgruppenliste sind Vorschläge hiefür von
den Elektrizitätsversorgungsunternehmungen des
betreffenden Bundeslandes (der Stadt Wien)
durch den Landeslastverteiler einzuholen.

(4) De r Entwurf der Landesgruppenliste ist
vom Landeslastverteiler rechtzeitig vo r dem im
Abs. (3) bezeichneten Zei tpunkt dem Lastver-
teilungsbeirat für das betreffende Bundesland
(die Stadt Wien) zur Beratung vorzulegen.

(5) Spätestens bis zu dem im Abs. (3) genann-
ten Zei tpunkt ist die Landesgruppenliste vom
Landeslastverteiler in geeigneter Weise bekannt-
zumachen. Der Landeslastverteiler hat so recht-
zeitig vorher un te r Vorlage der Landesgruppen-

liste dem Bundeslastverteiler und dem Bundes-
ministerium für Energiewirtschaft und Elektrifi-
zierung Bericht zu erstatten, daß noch vor der
Bekanntmachung allenfalls notwendige Ände-
rungen vorgenommen werden können. Recht-
zeitig vor der Bekanntmachung hat der Landes-
lastverteiler die Landesgruppenliste auch dem
Landeshauptmann (Bürgermeister der Stadt
Wien) vorzulegen, sodaß dieser notwendige
Änderungen im, Interesse des Bundeslandes (der
Stadt Wien) noch veranlassen kann. Solche
Weisungen des Landeshauptmannes (Bürger-
meisters der Stadt Wien) sind vom Landeslast-
verteiler unverzüglich dem Bundeslastverteiler
u n d dem Bundesministerium für Energiewirt-
schaft und Elektrifizierung zu berichten.

(6) Hä l t der Bundeslastverteiler die Durch-
führung von Gruppenabschaltungen in einem
Bundesland (der Stadt Wien) zur Sicherung der
gefährdeten Elektrizitätsversorgung im Sinne
des Abs. (1) für erforderlich, so hat er unver-
züglich den betreffenden Landeslastverteiler an-
zuweisen, solche Gruppenabschaltungen vorzu-
nehmen. Er hat hiebei anzugeben, welches
Ergebnis im Interesse der gefährdeten Strom-
versorgung durch diese Gruppenabschaltungen
erreicht werden muß . Vermag der Landeslast-
verteiler dieses Ergebnis ohne die angeordneten
Gruppenabschaltungen oder bei Erleichterungen
dieser Gruppenabschaltungen durch andere zu-
lässige Maßnahmen zu erreichen, so hat er beim
Bundeslastverteiler unverzüglich die Aufhebung
oder entsprechende Abänderung der erteilten
Weisung unte r Anführung der Gründe zu bean-
tragen und gleichzeitig dem Landeshauptmann
und dem Bundesministerium für Energiewirt-
schaft und Elektrifizierung hierüber Bericht zu
erstatten. Entspricht der Bundeslastverteiler
einem solchen Antrage eines Landeslastvertei-
lers nicht, so k a n n dieser die Entscheidung des
Bundesministeriums für Energiewirtschaft und
Elektrifizierung anrufen. Der Landeshauptmann
kann auch direkt , ohne vorher einen Antrag an
den Bundeslastverteiler zu stellen, beim Bundes-
ministerium für Energiewirtschaft und Elektrifi-
zierung die Aufhebung oder Abänderung einer
Weisung des Bundeslastverteilers über Gruppen-
abschaltungen beantragen.

(7) Gruppenabschaltungen sind in einer be-
st immten, vorher festgesetzten zeitlichen Reihen-
folge vorzunehmen. Diese Reihenfolge ist in
der Landesgruppenliste vorzusehen.

(8) Weisungen im Sinne des Abs. (6) gelten
als Anordnungen und Verfügungen auf Grund
des Lastverteilungsgesetzes.

(9) Zur Durchführung der Gruppenabschal-
tungen hat der Landeslastverteiler entsprechende
Anordnungen an die Elektrizitätsversorgungs-
unternehmungen des Bundeslandes (der Stadt
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Wien) zu erlassen. In Durchführung dieser An-
ordnungen sind die notwendigen Trennungen
und Abschaltungen der Gruppen im Sinne der
Anordnungen von den Elektrizitätsversorgungs-
unternehmungen vorzunehmen.

(10) Der Landeslastverteiler hat sofort bei Er-
lassung von Anordnungen über Gruppenabschal-
tungen für ausreichende öffentliche Bekannt-
machung Vorsorge zu treffen. Hiebei sind insbe-
sondere auch der Rundspruch, die Presse, allen-
falls öffentliche Anschläge und sonstige Mittel
rascher Bekanntmachung heranzuziehen. Die
Landeshauptmannschaft (Der Wiener Magistrat)
wird den Landeslastverteiler hiebei unterstützen.

S o n s t i g e S t r o m v e r b r a u c h s e i n -
s c h r ä n k u n g e n .

§ 5. (1) Sofern dies zur Sicherstellung der ge-
fährdeten Elektrizitätsversorgung in dem zur
Aufrechterhaltung und zum Wiederaufbau der
Wirtschaft notwendigen Ausmaß zweckmäßig und
erforderlich ist, kann der Bundeslastverteiler auch
sonstige Stromverbrauchseinschränkungen an-
ordnen.

(2) Als sonstige Stromverbrauchseinschränkun-
gen im Sinne des Abs. (1) kommen in Betracht:

a) das Verbot der Benützung bestimmter
Elektrogeräte und Motoren für eine be-
stimmte Zeit, und zwar allgemein oder
zu bestimmten Tagesstunden, beziehungs-
weise unter bestimmten Voraussetzungen;

b) bestimmte Beschränkungen des Strombe-
zuges für einzelne Verbrauchergruppen für
eine bestimmte Zeit, und zwar allgemein
oder zu bestimmten Tagesstunden, be-
ziehungsweise unter bestimmten Voraus-
setzungen.

(§) Bei Anordnung von Maßnahmen nach
Abs. (2), lit. a, hat der Bundeslastverteiler auf
das Dringlichikeitsschema Bedacht zu nehmen. Er
ist überdies verhalten, soziale Gesichtspunkte zu
berücksichtigen. Beim Verbot der Verwendung
bestimmter Geräte ist daher darauf Bedacht zu
nehmen, daß die Befriedigung wichtiger Bedürf-
nisse der Bevölkerung, insbesondere der werk-
tätigen Bevölkerung, auch in weitestgehendem
Maße ermöglicht wird. Das Verbot der Anwen-
dung von Elektrokochgeräten hat daher nur
dann zu erfolgen, wenn und soweit andere Koch-
möglichkeiten zu der in Betracht kommenden
Zeit zur Befriedigung wichtiger Bedürfnisse zur
Verfügung stehen und die Notwendigkeit für
die Erlassung eines solchen Verbots unbedingt
gegeben ist. Hinsichtlich des Verbotes der Be-
nützung von elektrischen Geräten zur Raumhei-
zung ist darauf Bedacht zu nehmen, ob und wie
weit eine andere Raumheizung möglich ist und
ob und wie weit die Raumheizung aus gesund-

heitlichen Gründen unerläßlich ist; dies gilt ins-
besondere hinsichtlich der Beheizung von Ar-
beiesräumen und hinsichtlich der Beheizung von
Aufenthaltsräumen in sozialen Institutionen, wie
Spitälern, Heil- und Pflegeanstalten, Kinder-
heimen und dergleichen. Beim Verbot der Be-
nutzung gewerblicher Geräte ist darauf Bedacht
zu nehmen, daß die Interessen des Aufbaues der
österreichischen Wirtschaft dadurch nicht oder
nur in dem unbedingt notwendigen Ausmaße
geschädigt werden. Die gleichen Grundsätze haben
auch hinsichtlich des Verbotes der Benützung
anderer elektrischer Geräte oder von elektrischen
Geräten im allgemeinen sinngemäße Anwen-
dung zu finden.

(4) Bei Anordnung von Maßnahmen nach
Abs. (2), lit. b, hat der Bundeslastverteiler eben-
falls auf das Dringlichkeitsschema Bedacht zu
nehmen. Solche Maßnahmen müssen so getroffen
werden, daß dadurch der Wiederaufbau der
österreichischen Wirtschaft und der geregelte
Gang der Verwaltung nicht oder in möglichst
geringem Umfangt gehindert werden.

(5) Der Bundeslastverteiler hat mi t dem Ent-
wurf des Dringlichkeitsschemas dem Lastver-
teilungsibeirat für Österreich auch Grundsätze
für Stromeinschränkungsmaßnahmen im Sinne
des Abs. (2) zur Beratung zu unterbreiten und
gleichzeitig diesen Entwurf dem Bundesmini-
sterium für Energiewirtschaft und Elektrifizierung
vorzulegen. Mit der Vorlage des Dringlichkeits-
schemas sind dann auch die Grundsätze für
Stromeinschränkungsmaßnahmen im Sinne des
Abs. (2) nach Beratung im Lastverteilungsbeirat
für Österreich vom Bundeslastverteiler dem Bun-
desministerium für Energiewirtschaft und Elek-
trifizierung zur Genehmigung vorzulegen. Diese
Grundsätze treten nach Genehmigung durch das
Bundesministerium für Energiewirtschaft und
Elektrifizierung in Kraft und sind sodann vom
Bundeslastverteiler unverzüglich den Landeslast-
verteilern bekanntzugeben und in geeigneter
Weise öffentlich bekanntzumachen. Im übrigen
sind auch auf die Grundsätze für Stromeinschrän-
kungsmaßnahmen im Sinne des Abs. (2) die Be-
stimmungen des § 1, Abs. (1), Ziffer 5 und 6,
sinngemäß anzuwenden.

(6) Die Durchführung sonstiger Stromeinschrän-
kungsmaßnahmen im Sinne des Abs. (2) hat in
der Weise zu erfolgen, daß der Bundeslastver-
teiler den in Betracht kommenden Landeslast-
verteilern die Notwendigkei t von Anordnungen
der Verfügungen im Sinne des Abs. (2) zur Er-
reichung einer bestimmten Senkung des Strom-
verbrauches in dem betreffenden Bundesland
(der Stadt Wien) bekanntgibt . Auf Grund dieser
Bekanntgabe, die als Anordnung auf G r u n d des
Lastverteilungsgesetzes zu betrachten ist, sind
die betreffenden Landeslastverteiler verhalten,
unverzüglich un te r Berücksichtigung de r Grund-



Stück 63 , Nr . 197. 419

sätze für solche Stromeinschränkungsmaßnahmen
entsprechende Maßnahmen anzuordnen und so-
gleich in geeigneter Weise öffentlich bekannt-
zumachen. Diese Anordnungen der Landeslast-
verteiler gelten nach ihrer Bekanntmachung, die
unter Benützung des Rundspruchs, durch Presse
und in sonst geeigneter Weise zu erfolgen hat
und unverzüglich auch den Elektrizitätsversor-
gungsunternehmungen zur Mitteilung an ihre
Stromabnehmer weiterzugeben ist, als Anordnun-
gen auf Grund des Lastverteilungsgesetzes.

(7) Ist dies zur Verminderung einer stark unter-
schiedlichen Behandlung einzelner Bundesländer
(der Stadt Wien) notwendig oder zweckmäßig,
so kann der Bundeslastverteiler auch bestimmte
Stromeinschränkungsmaßnahmen im Sinne des
Abs. (2) für das ganze Bundesgebiet, für alle an
das Verbundnetz angeschlossenen Gebiete oder
für mehrere Bundesländer (die Stadt Wien) an-
ordnen. Solche Anordnungen sind den Landes-
lastverteilern mitzuteilen, die die Durchführung
und gleichzeitig auf geeignete Weise die öffentliche
Bekanntmachung zu veranlassen haben. Im
übrigen sind die Bestimmungen des Abs. (6) auch
auf solche Anordnungen sinngemäß anzuwenden.
Auf die Bestimmungen des § 1, Abs. (3), ist Be-
dacht zu nehmen.

(8) Der Bundeslastverteiler hat Anordnungen
im Sinne der Abs. (6) und (7) spätestens gleich-
zeitig mit ihrer Erlassung auf kürzestem Wege
dem Bundesministerium für Energiewirtschaft
und Elektrifizierung vorzulegen. Bei Anordnun-
gen gemäß Abs. (7) hat er rechtzeitig, vor der
Erlassung der Anordnung überdies über die be-
absichtigte Anordnung dem Bundesministerium
für Energiewirtschaft und Elektrifizierung unter
Angabe der Gründe, die für eine solche Anord-
nung sprechen, zu berichten. Außerdem hat der
Bundeslastverteiler über alle Anordnungen gemäß
Abs. (6) und (7) laufend dem ständigen Arbeits-
ausschuß des Lastverteilungsbeirates für Öster-
reich Bericht zu erstatten.

M a ß n a h m e n i n d e n e i n z e l n e n B u n -
d e s l ä n d e r n (de r S t a d t W i e n ) .

§ 6. (1) Überschreitet der Verbrauch von Elek-
troenergie in einem bestimmten Bundesland (der
Stadt Wien) die diesem Bundesland (der Stadt
Wien) im Versorgungsplan zugebilligten monat-
lichen oder täglichen Durchschnitts- oder Spitzen-
leistungen oder droht eine solche Überschreitung
einzutreten, wenn nicht entsprechende Maßnah-
men getroffen werden, so hat der zuständige
Landeslastverteiler entsprechende Maßnahmen
anzuordnen und für deren Durchführung zu
sorgen, wenn der Bundeslastverteiler nicht auf
Grund einer

allgemeinen Besserung der Strom-
versorgungslage sein Einverständnis mit der Ab-

standnanme von solchen Maßnahmen erklärt.
Dabei sind die Bestimmungen der §§ 2 bis 5
sinngemäß anzuwenden. Neben die Bericht-
erstattungspflicht an das Bundesministerium für
Energiewirtschaft und Elektrifizierung tritt in
allen solchen Fällen die Berichterstattungspflicht
an den betreffenden Landeshauptmann (Bürger-
meister der Stadt Wien) und an den Bundeslast-
verteiler, an die Stelle des Lastverteilungsbeirates
für Österreich der Lastverteilungsbeirat für das
betreffende Bundesland (die Stadt Wien).

(2) Bei Maßnahmen in den einzelnen Bundes-
ländern (der Stadt Wien) im Sinne des Albs. (1)
ist der Landeslastverteiler an das Dringlichkeits-
schema und an die Grundsätze für sonstige
Stromeinschränkungsmaßnahmen im Sinne des
§ 5, Abs. (2), gebunden.

B e s o n d e r e M a ß n a h m e n in w i c h t i -
g e n F ä l l e n .

§ 7. (1)Wenn dies zur Sicherstellung der ge-
fährdeten Elektrizitätsversorgung in dem zur
Aufrechterhaltung und zum Wiederaufbau der
Wirtschaft notwendigen Ausmaß zweckmäßig
und zur Sicherstellung der Versorgung lebens-
notwendiger Wirtschaftszweige oder besonders
wichtiger Verbrauchergruppen oder Einzelver-
braucher mit Elektroenergie erforderlich ist,
kann der Bundeslastverteiler anordnen, daß
elektrische Eigenanlagen, das heißt Anlagen zur
Erzeugung elektrischer, Energie, die nicht oder
nicht zur Gänze der öffentlichen Stromversor-
gung dienen (Werksanlagen und dergleichen),
ganz oder zu bestimmten Teilen zu Stromliefe-
rungen an das Verbundnetz, beziehungsweise an
das der allgemeinen Stromversorgung dienende
Netz herangezogen werden. Er kann in einer
solchen Anordnung die Eigentümer der betref-
fenden elektrischen Eigenanlagen auch verpflich-
ten, bestimmte Strommengen, soweit die Erzeu-
gungsfähigkeit der Anlage ausreicht und die not-
wendigen Voraussetzungen dafür geschaffen sind,
für Zwecke der allgemeinen Stromversorgung zu
erzeugen und zur Verfügung zu stellen. Durch
eine solche Anordnung dürfen bestehende wasser-
rechtliche Verpflichtungen oder gleichgeartete
Rechte nicht berührt werden. Überdies ist in
solchen Anordnungen dafür Vorsorge zu treffen,
daß die durch die betreffenden elektrischen
Eigenanlagen versorgten Werke, Betriebe und
sonstigen Stromverbraucher hinsichtlich der
Stromversorgung nicht ungünstiger gestellt sind
als die ständig durch das der allgemeinen Ver-
sorgung dienende Netz versorgten Stromabneh-
mer, die nach dem Dringlichkeitsschema in glei-
cher Weise zu berücksichtigen sind.

(2) Anordnungen im Sinne des Abs. (1) sind
vom Bundeslastverteiler auf kürzestem Wege
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unter Bekanntgabe des Zeitpunktes, von dem an
sie gültig sind, den für den Betrieb der betref-
fenden Eigenanlage verantwortlichen Personen
mitzuteilen und überdies gleichzeitig ihnen mit-
tels eingeschriebenen Briefes bekanntzugeben;
sie gelten von dem in der Anordnung angegebe-
nen Zeitpunkt, auch wenn zu diesem Zeitpunkt
nur die auf kürzestem Wege zu erfolgende Mit-
teilung, aber noch nicht die Bekanntgabe mittels
eingeschriebenen Briefes bei den verantwortlichen
Personen eingetroffen sein sollte. Vor der Er-
lassung einer solchen Anordnung hat der Bun-
deslastverteiler dem Bundesministerium für
Energiewirtschaft und Elektrifizierung über die
beabsichtigte Anordnung Bericht zu erstatten
und spätestens mit der Erfassung der Anordnung
überdies den Wortlaut dieser Anordnung dem
Bundesministerium für Energiewirtschaft und
Elektrifizierung vorzulegen. Wenn und soweit
dies zweckmäßig ist, hat der Bundeslastverteiler
zur Verständigung der für den Betrieb der elek-
trischen Eigenanlagen verantwortlichen Personen
(Mitteilung auf kürzestem Wege und Bekannt-
gabe mittels eingeschriebenen Briefes) sich der
zuständigen Landeslastverteiler zu bedienen. Der
Bundeslastverteiler hat überdies über alle solche
Anordnungen laufend dem ständigen Arbeits-
ausschuß des Lastverteilungsbeirates für Öster-
reich Bericht zu erstatten und außerdem eine
Aufstellung über die auf diesem Gebiet getrof-
fenen Anordnungen jeder Sitzung des Lastver-
teilungsbeirates für Österreich vorzulegen. Der
Bundeslastverteiler wird dem Lastverteilungsbei-
rat für Österreich gleichzeitig mit der Vorlage
des Entwurfes des Versorgungsplanes auch mit-
teilen, welche Grundsätze er bei der Erlassung
von Anordnungen im Sinne des Abs. (1) einzu-
halten gedenkt, und diese Grundsätze im Last-
verteiluagsbeirat für Österreich zur Beratung
stellen. Über seinen Vorschlag und über die Er-
gebnisse der Beratung des Lastverteilungsbei-
rates für Österreich hat er unverzüglich dem
Bundesministerium für Energiewirtschaft und
Elektrifizierung Bericht zu erstatten.

(3) Die Kosten des Anschlusses der im Abs. (1)
genannten elektrischen Eigenanlagen an das Ver-
bundnetz oder an das der allgemeinen Versor-
gung dienende Netz hat die Elektrizitätsversor-
gungsunternehnnung zu tragen, sofern der An-
schluß auf Grund einer Anordnung des Bundes-
lastverteilers im Sinne des Abs. (1) erfolgt. Die
Kosten des auf Grund einer Anordnung des
Bundeslastverteilers im Sinne des Abs. (1) von
elektrischen Eigenanlagen für die allgemeine
Stromversorgung zur Verfügung gestellten
Stroms sind den Eigentümern der betreffenden
elektrischen Eigenanlagen durch jene Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmung zu ersetzen, der
der aus der elektrischen Eigenanlage gelieferte
Strom zukommt. Der Bundeslastverteiler kann

nach Beratung im Lastverteilungsbeirat für
Österreich Grundsätze für den Kostenersatz den
Elektrizitätsversorgungsunternehmungen und den
Eigentümern der in Betracht kommenden elek-
trischen Eigenanlagen vorschlagen. Er hat hier-
über dem Bundesministerium für Energiewirt-
schaft und Elektrifizierung Bericht zu erstatten.
Die Bestimmungen des § 10 des Lastverteilungs-
gesetzes werden hiedurch nicht berührt.

(4) Wenn u n d soweit der Bundeslastverteiler
Maßnahmen auf G r u n d der §§ 2 bis 5 getroffen
hat, sind de r Anschluß neuer Anlagen mi t einer
Anschlußleistung von mehr als 1000 k W u n d die
Erweiterung bestehender Anschlüsse m i t einer
Anschlußleistung von m e h r als 1000 k W u m
m e h r als 10 v . H . der Anschlußleistung, bezie-
hungsweise u m mehr als 500 k W , schließlich die
Erweiterung eines bestehenden Anschlusses u m
mehr als 500 k W nur mi t Genehmigung des
Bundeslastverteilers zulässig. Es sind daher von
den Elektrizi tätsversorgungsunternehmungen alle
solche Anschlüsse u n d alle solche Erweiterungen
von Anschlüssen unverzüglich d e m zuständigen
Landeslastverteiler u n d von diesem unverzüglich
dem Bundeslastverteiler zu berichten. D e r Bun-
deslastverteiler h a t laufend hierüber dem Bun-
desministerium für Energiewirtschaft und Elek-
trifizierung Bericht zu erstatten. Die Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmungen dürfen, wenn
und soweit Maßnahmen im Sinne der §§ 2 bis 5
getroffen sind, Anschlüsse u n d Erweiterungen
von Anschlüssen, die an die Genehmigung des
Bundeslastverteilers gebunden sind, erst durch-
führen, wenn diese Genehmigung erteil t ist. Der
Bundeslastverteiler ha t seine Entscheidung inner-
halb einer Frist von längstens drei Wochen nach
Einlangen des Berichtes bei i hm z u treffen. Über
erteilte Genehmigungen u n d über die Verweige-
rung solcher Genehmigungen ha t der Bandeslast-
verteiler dem Bundesministerium für Energie-
wirtschaft u n d Elektrifizierung Bericht z u er-
statten.

(5) Die Bestimmunigen des Abs. (4) sind in
einem Bundesland (der Stadt Wien) sinngemäß
anzuwenden, wenn und soweit der Landeslast-
verteiler Maßnahmen im Sinne des § 6 getroffen
hat. An die Stelle des Bundeslastverteilers t r i t t
in diesem Falle der Landeslastverteiler, neben das
Bundesministerium für Energiewirtschaft und
Elektrifizierung der betreffende Landeshaupt-
mann (Bürgermeister der Stadt Wien) und der
Bundeslastverteiler.

(6) Bei Entscheidungen gemäß Abs. (4) und (5)
ist das Dringlichkeitsschema sinngemäß anzu-
wenden.

Altmann
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1 9 8 . Verordnung des Bundesministeriums
für Energiewirtschaft und Elektrifizierung
im Einvernehmen mit den beteiligten Bun-
desministerien vom 12. September 1946,
betreffend die Beiräte des Bundeslastverteilers

und der Landeslastverteiler.

Auf Grund der §§ 6, Abs. (5), und 7, Abs. (5),
und des § 8 des. Bundesgesetzes vom 6. März
1946, B. G.Bl . Nr . 83, über Maßnahmen zur
Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Last-
verteilungsgesetz) wird verordnet :

§ 1. Der Beirat des Bundeslastverteilers (§ 6
des Lastverteilungsgesetzes) führt die Bezeich-
nung „Lastverteilungsbeirat für Österreich".

§ 2. (1) Dem Lastverteilungsbeirat für Öster-
reich gehören mindestens 25 und höchstens 40
Mitglieder an.

(2) Mitglieder des Lastverteilungsbeirates für
Österreich sind:

1. Der Bundeslastverteiler als Vorsitzender,
2. ein Vertreter des Bundesministeriums für

Energiewirtschaft und Elektrifizierung,
3. die Landeslastverteiler,
4. je ein Vertreter der gemeinsamen Körper-

schaften der österreichischen Kammern für Han-
del, Gewerbe, Industrie, Geld- und Kreditwesen,
der österreichischen Kammern für Arbeiter und
Angestellte und der österreichischen Landwirt-
schaftskammern sowie ein Vertreter des Öster-
reichischen Gewerkschaftsbundes,

5. berufene Fachleute der Elektrizitätswirt-
schaft.

(3) Der Bundeslastverteiler und die Landes-
lastverteiler gehören dem Lastverteilungsbeirat
für. Österreich kraft ihres Amtes an. Der Ver-
treter des Bundesministeriums für Energiewirt-
schaft und Elektrifizierung im Lastverteilungsbei-
rat für Österreich wird dem Bundeslastverteiler
vom Bundesministerium für Energiewirtschaft
und Elektrifizierung benannt ; für ihn sind auch
Stellvertreter dem Bundeslastverteiler bekannt-
zugeben.

(4) Die Vertreter der gemeinsamen Körper-
schaften der österreichischen Kammern für Han-
del, Gewerbe, Industrie, Geld- und Kreditwesen,
der österreichischen Kammern für Arbeiter und
Angestellte und der österreichischen Landwirt-
schaftskammern und der Vertreter des Öster-
reichischen Gewerkschaftsbundes im Lastver-
teilungsbeirat für Österreich werden auf Auf-
forderung des Bundesministers für Energiewirt-
schaft und Elektrifizierung von den zur Entsen-
dung berechtigten Körperschaften dem Bundes-
lastverteiler benannt; für sie sind auch Stellver-
treter dem Bundeslastverteiler bekanntzugeben.

(5) Die übrigen Mitglieder des Lastverteilungs-
beirates für Österreich werden vom Bundes-
minister für Energiewirtschaft und Elektrifizie-

rung aus dem Kreise der berufenen Fachleute der
Elektrizitätswirtschaft ernannt, wobei insbeson-
dere leitende Funktionäre großer Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen heranzuziehen sind und
darauf Bedacht zu nehmen ist, daß die Interessen
der Unternehmungen aller Bundesländer (der
Stadt Wien) vertreten sind und auch für eine
Vertretung der Exportinteressen vorgesorgt ist.

(6) Dem Vertreter des Bundesministeriums für
Energiewirtschaft und Elektrifizierung im Last-
verteilungsbeirat für Österreich obliegt die Ge-
schäftsführung im Einvernehmen mit dem Bun-
deslastverteiler; die kanzleimäßige Erledigung
erfolgt durch das Bundesmimisterium für Ener-
giewirtschaft und Elektrifizierung.

§ 3. (1) Der Lastverteilungsbeirat für Öster-
reich hat die Aufgabe, den Bundeslastverteiler
bei der Erfüllung seiner Aufgalben zu beraten;
er t r i t t alljährlich mindestens dreimal in ent-
sprechenden Zeitabständen zusammen. Den Sit-
zungen des Lastverteilungsbeirates für Österreich
sind außer den Mitgliedern ein weiterer Vertreter
des Bundesministeriums für Energiewirtschaft
und Elektrifizierung, je ein Vertreter des Bun-
desministeriums für Handel- und Wiederaufbau,
des Bundesministeriums für Land- und Forst-
wirtschaft, des Bundesministeriums für Ver-
mögenssicherung und Wirtschaftsplanung und
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung,
der Ganeraldirektion der Österreichischen Staats-
eisenbahnen, der Generaldirektion für die Post-
und Telegraphenverwaltung und der Öster-
reichischen Kohlenstelle beizuziehen; die Ein-
ladungen haben sich jeweils an die zuständigen
Bundesministerien zu richten. Außerdem sind die
gemeinsamen Körperschaften der österreichischen
Kammern für Handel, Gewerbe, Industrie,
Geld- und Kreditwesen, der österreichischen
Kammern für Arbeiter u n d Angestellte u n d der
österreichischen Landwirtschaftskammern sowie
der Österreichische Gewerkschaftsbund berechtigt,
außer den von ihnen benannten Mitgliedern des
Lastverteilungsbeirates für Österreich je zwei
weitere Vertreter zu jeder Sitzung des Lastver-
teilungsbeirates für Österreich zu entsenden, die
den Sitzungen beizuziehen sind; die Einladungen
haben sich jeweils an die zur Entsendung be-
rechtigten Körperschaften zu richten, die, wenn
sie von ihrem Recht Gelbrauch machen wollen,
die Namen der entsendeten Vertreter schriftlich
dem Bundeslastverteiler bekanntzugeben haben.
Der Lastverteilungsbeirat für Österreich kann
auch die Beiziehung anderer Personen zu seinen
Sitzungen fallweise beschließen; überdies stellt
dem Bundeslastverteiler das Recht zu, zu be-
stimmten Beratungen des Lastverteilungsbeirates
für Österreich solche Personen auch ohne Be-
schluß des Lastverteilungsbeirates für Österreich
einzuladen, wenn aus fachlichen Gründen ihre
Zuziehung zur Beratung zweckentsprechend ist.
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(2) Den Vorsitz in den Sitzungen des Last-
verteilungsbeirates für Österreich führt der Bun-
deslastverteiler, im Falle seiner Verhinderung das
an Jahren älteste Mitglied des Lastverteilungs-
beirates für Österreich.

(3) Der Lastverteilungsbeirat für Österreich
wird vom Bundeslastverteiler einberufen. Er m u ß
binnen zwei Wochen einberufen werden, wenn
das Bundesministerium für Energiewirtschaft und
Elektrifizierung oder mindestens ein Viertel der
Mitglieder des Lastverteilungsbeirates für Öster-
reich die Einberufung einer Sitzung vom Bun-
deslastverteiler verlangt.

(4) Im Lastverteilungsbeirat für Österreich hat
jedes Mitglied eine Stimme. Eine Vertretung ist
nur zulässig, soweit bei der Bestellung oder Ent-
sendung der betreffende Stellvertreter ausdrück-
lich benannt wunde. Die gemäß Abs. (1) den
Sitzungen des Lastverteilungsbeirates für Öster-
reich beigezogenen Personen haben kein Stimm-
recht im Lastverteilungsbeirat für Österreich.

(5) Der Lastverteilungsbeirat für Österreich ist
beschlußfähig, wenn nach ordnungsgemäßer
Einberufung mindestens ein Drittel seiner Mit-
glieder versammelt ist.

(6) Der Lastverteilungsbeirat für Österreich
wählt aus seiner Mitte einen ständigen Arbeits-
ausschuß, dem der Bundeslastverteiler, der Ver-
treter des Bundesministeriums für Energiewirt-
schaft und Elektrifizierung im Lastverteilungs-
beirat für Österreich und sechs weitere Mitglieder
des Lastverteilungsbeirates für Österreich ange-
hören. Sofern die Mitglieder des Lastverteilungs-
beirates für Österreich, die ihm als Vertreter
der gemeinsamen Körperschaften der österreichi-
schen Kammern für Handel, Gewerbe, Industrie,
Geld- und Kreditwesen, der österreichischen
Kammern für Arbeiter und Angestellte und der
österreichischen Landwirtschaftskammern sowie
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes ange-
hören, nicht zu Mitgliedern des ständigen Arbeits-
ausschusses gewählt sind, können sie an den
Sitzungen des ständigen Arbeitsausschusses teil-
nehmen, ohne jedoch Stimmrecht in ihm zu be-
sitzen.

(7) Die Sitzungen des Lastverteilungsbeirates
für Österreich finden grundsätzlich in Wien
stat t ; nu r in besonderen Ausnahmefällen kann
mit Zustimmung des Bundesministeriums für
Energiewirtschaft und Elektrifizierung auf Be-
schluß des Lastverteilungsbeirates für Österreich
oder auf Anordnung des Bundeslastverteilers ein
anderer Tagungsort für eine Sitzung bestimmt
werden.

(8) Im übrigen bestimmt de r Lastverteilungs-
beirat für Österreich seine Geschäftsordnung
selbst; sie t r i t t nach ihrer Genehmigung durch
das Bundesministerium für Energiewirtschaft und
Elektrifizierung in Kraft.

§ 4. Im ständigen Arbeitsausschuß des Lastver-
teilungsbeirates für Österreich führ t der Bundes-
lastverteiler, im Falle seiner Verhinderung der
Vertreter des Bundesministeriums für Energie-
wirtschaft und Elektrifizierung im Lastver-
teilungsbeirat für Österreich den Vorsitz. Die
Einberufung des ständigen Arbeitsausschusses des
Lastverteilungsbeirates für Österreich erfolgt
durch den Bundeslastverteiler; eine Sitzung m u ß
binnen drei Tage einberufen werden wenn das
Bundesministerium für Energiewirtschaft und
Elektrifizierung oder mindestens zwei Mitglieder
des ständigen Arbeitsausschusses des Lastver-
teilungsbeirates für Österreich dies vom Bundes-
lastverteiler verlangen. Der ständige Arbeits-
ausschuß des Lastverteilungsbeirates für Öster-
reich hält seine Sitzungen in Wien ab. Seine
Geschäftsordnung gibt sich im übrigen der stän-
dige Arbeitsausschuß des Lastverteilungsbeirates
für Österreich selbst, sie t r i t t nach ihrer Geneh-
migung durch das Bundesministerium für
Energiewirtschaft u n d Elektrifizierung in Kraft.
Die Geschäftsordnung des Lastverteilungsbeirates
für Österreich kann überdies bindende Bestim-
mungen über die Geschäftsführung des ständigen
Arbeitsausschusses des Lastverteilungsbeirates
für Österreich enthalten.

§ 5. (1) D e m Lastverteilungsbeirat für Öster-
reich sind vom Bundeslastverteiler alle grund-
sätzlichen Fragen der Lastverteilung zur Beratung
zu unterbreiten. Der Bundeslastverteiler ist ver-
pflichtet, dem Lastverteilungsbeirat für Öster-
reich jede Auskunft über Fragen der Lastver-
teilung zu erteilen, die zur Beratung und Be-
schlußfassung des Lastverteilungsbeirates für
Österreich notwendig ist. Der Lastverteilungs-
beirat für Österreich gilt als Organ des Bundes-
lastverteilers im Sinne des § 9, Abs. (2), des
Lastverteilungsgesetzes, weshalb seine Mitglieder
und die den Sitzungen beigezogenen Personen
zur Geheimhaltung aller ihnen in dieser Eigen-
schaft zugekommenen Auskünfte verpflichtet
sind, soweit sie nicht ihrer Berichterstattungs-
pflicht genügen müssen.

(2) Beschlüsse des Lastverteilungsbeirates für
Österreich sind durch den Bundeslastverteiler
unverzüglich dem Bundesministerium für Energie-
wirtschaft und Elektrifizierung vorzulegen. Zur
Durchführung der Beschlüsse des Lastverteilungs-
beirates für Österreich ist — im Rahmen seines
Wirkungsbereiches — der Bundeslastverteiler
berufen; hält er die Durchführung eines Be-
schlusses des Lastverteilungsbeirates für Öster-
reich nicht für zweckmäßig, so kann er diese
Durchführung aufschieben und die Entscheidung
des Bundesministeriums für Energiewirtschaft und
Elektrifizierung anrufen. Wi rd ein im Lastver-
teilungsbeirat für Österreich gestellter Antrag
abgelehnt, so kann der Antragsteller verlangen,
daß dieser Antrag t rotzdem mit einer von ihm
beigestellten kurzen Begründung dem Bundes-
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ministerium für Energiewirtschaft und Elektri-
fizierung vorgelegt wird. Einem solchen Antrag
hat der Bundeslastverteiler zu entsprechen; bei
der Vorlage hat er dem Antrag samt Begründung
seine Stellungnahme und einen Bericht über die
Grünide anzufügen, die den Lastverteilungsbeirat
für Österreich zur Ablehnung des Antrages ver-
anlaßt haben.

(3) Wenn und soweit der Lastverteilungsbeirat
für Österreich nicht zusammentritt, werden seine
Funktionen durch den ständigen Arbeitsausschuß
des Lastverteilungsbeirates für Österreich ausge-
übt. Die Bestimmungen des Abs. (1) und (2) sind
sinngemäß auch auf den ständigen Arbeitsausschuß
des Lastverteilungsbeirates für Österreich anzu-
wenden. Wenn der Bundeslastverteiler die
Durchführung eines. Beschlusses des ständigen
Arbeitsausschusses des Lastverteilungsbeirates für
Österreich nicht für zweckmäßig hält und darum
diese Durchführung aufschiebt, so hat er nicht
nur die Entscheidung des Bundesmimsteriums für
Energiewirtschaft und Elektrifizierung anzurufen,
sondern auch binnen zwei Wochen eine Sitzung
des Lastverteilungsbeirates für Österreich einzu-
berufen und diesem den vom ständigen Arbeits-
ausschuß des Lastverteilungsbeirates für Öster-
reich gefaßten Beschluß zur Beratung vorzulegen.

(4) Sofern das Bundestministerium für Energie-
wirtschaft und Elektrifizierung d e m Bundeslast-
verteiler die Weisung erteil t , einen Beschluß des
Lastverteilungsbeirates für Östererich ode r des
ständigen Arbeitsausschusses des Lastvertei lungs-
beirates für Österreich nicht durchzuführen, ist
der nächsten Sitzung des Lastverteilungsbeirates
für Österreich, beziehungsweise des ständigen
Arbeitsausschusses des Lastverteilungsbeirates für
Österreich v o m Bundesmimister für Energiewir t -
schaft u n d Elektrifizierung der G r u n d für diese
Weisung mitzutei len. Sinngemäß das gleiche gilt,
wenn das Bundesminis ter ium für Energiewir t -
schaft u n d Elektrifizierung dem Bundeslastver-
teiler eine Weisung erteilt, die einem im Last-
verteilungsbeirat für Österreich oder im ständigen
Arbeitsausschuß des Lastverteilungsbeirates für
Österreich gestellten, aber abgelehnten Ant rag
entspricht .

§ 6. (1) Die Beiräte der Landeslastverteiler
führen die Bezeichnung „Lastverteilungsbeirat
für (Name des Bundeslandes)".

(2) Den Lastverteilungsbeiräten für die ein-
zelnen Bundesländer (Stadt Wien) gehören je
mindestens acht und höchstens 20 Mitglieder an.
Mitglieder jedes Lastverteilungsbeirates für ein
Bundesland (die Stadt Wien) sind:

1. Der Landeslastverteiler als Vorsitzender,
2. ein Vertreter der Landeshauptmannschaft

(des Wiener Magistrats),
3. je ein Vertreter der örtlichen zuständigen

Kammer für Handel, Gewerbe, Industrie, Geld-
und Kreditwesen, der örtlich zuständigen
Kammer für Arbeiter und Angestellte und der

örtlich zuständigen Landwirtschaftskammer und
ein Vertreter des Österreichischen Gewerkschafts-
bundes,

4. berufene Fachleute der Elektrizitäswirt-
schaft des betreffenden Bundeslandes (der Stadt
Wien).

(3) Der Landeslastverteiler gehört dem Last-
verteilungsbeirat für das betreffende Bundesland
(die Stadt Wien) kraft seines Amtes an. De r Ver-
treter der Landeshauptmannschaft (des Wiener
Magistrats) im Lastverteilungsbeirat für das be-
treffende Bundesland (die Stadt Wien) wird von
der Landeshauptmannschaft (dem Wiener Ma-
gistrat) dem Landeslastverteiler benannt ; für ihn
sind auch Stellvertreter dem Landeslastverteiler
bekanntzugeben.

(4) Die Ver t re ter der örtlich zuständigen Kam-
mern für Handel , Gewerbe, Industrie, Geld- u n d
Kreditwesen, der örtlich zuständigen Kammern
für Arbeiter u n d Angestellte, der örtlich zu-
ständigen Landwirtschaftskammern u n d des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes in den
Lastverteilungsbeiräten für die einzelnen Bundes-
länder (die Stadt Wien) werden auf Aufforde-
rung des betreffenden Landeshauptmannes (Bür-
germeister der Stadt Wien) von den zur Ent-
sendung berechtigten Körperschaften dem be-
treffenden Landeslastverteiler benannt ; für sie
sind auch Stellvertreter dem Landeslastverteiler
bekanntzugeben.

(5) Die übrigen Mitglieder der Lastverteilungs-
beiräte für die einzelnen Bundesländer (die
Stadt Wien) werden v o m betreffenden
Landeshauptmann (Bürgermeister de r Stadt
Wien) aus dem Kreise der berufenen Fachleute
der Elektrizitätswirtschaft des betreffenden Bun-
deslandes (der Stadt Wien) ernannt , wobei ins-
besondere leitende Funkt ionäre großer Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmungen oder Kraftwerke
des betreffenden Bundeslandes (der Stadt Wien)
heranzuziehen sind und, soweit Exportinteressen
in Frage kommen, auch für eine Ver t re tung
dieser Interessen vorzusorgen ist.

(6) D e m Ver t re te r der Landeshauptmannschaf t
(des Wiener Magistrats) im Lastverteilungsbeirat
für das betreffende Bundesland (die Stadt Wien)
obliegt die Geschäftsführung im Einvernehmen
mit dem Landeslastverteiler; die kanzleimäßige
Erledigung erfolgt durch die Landeshauptmann-
schaft (den Wiener Magistrat) .

§ 7. (1) D e r Lastvertei lungsbeirat für ein Bun-
desland (die Stadt Wien) ha t die Aufgabe, den
Landeslastverteiler bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben zu be ra t en ; er t r i t t alljährlich mindestens
dreimal in entsprechenden Zeitabständen zusam-
men. Den Vors i tz in den Sitzungen des Last-
verteilungsbeirates für ein Bundesland (die Stadt
Wien) führt der Landeslastverteiler, im Falle
seiner Verh inderung das an Jahren älteste Mit -
glied des Lastverteilungsbeirates für das betref-
fende Bundesland (die Stadt Wien) . D ie Last-
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verteilungsbeiräte für die einzelnen Bundes-
länder (die Stadt Wien) werden von den Landes-
lastverteilern einberufen; sie müssen binnen zwei
Wochen einberufen werden, wenn die betreffende
Landeshauptmannschaft (der Wiener Magistrat)
oder mindestens ein Viertel der Mitglieder des
Lastverteilungsbeirates für das betreffende Bun-
desland (die Stadt Wien) die Einberufung einer
Sitzung verlangt. In den Lastverteilungsbeiräten
für die einzelnen Bundesländer (die Stadt Wien)
hat jedes Mitglied eine Stimme, eine Vertretung
ist nur zulässig, soweit bei der Bestellung oder
Entsendung der betreffende Stellvertreter aus-
drücklich benannt wurde. Die Lastverteilungs-
beiräte für die einzelnen Bundesländer (die
Stadt Wien) sind beschlußfähig, wenn nach
ordnungsgemäßer Einberufung mindestens ein
Drittel der Mitglieder des Lastverteilungsbeirates
für das betreffende Bundesland (die Stadt Wien)
versammelt ist.

(2) Im übrigen bestimmen die Lastverteilungs-
beiräte für die einzelnen Bundesländer (die
Stadt Wien) ihre Geschäftsordnungen selbst; sie
treten nach Genehmigung durch den betreffen-
den Landeshauptmann (Bürgermeister der Stadt
Wien) in Kraft. Die Geschäftsordnungen können
insbesondere auch Bestimmungen über die Zu-
ziehung weiterer Personen zu den Sitzungen und
zu Beratungen des Lastverteilungsbeirates für
das betreffende Bundesland (die Stadt Wien) und
über den Tagungsort enthalten.

(3) Den. Lastverteilungsbeiräten für die ein-
zelnen Bundesländer (die Stadt Wien) sind von
den Landeslastverteilern alle grundsätzlichen
Fragen der Lastverteilung in dem betreffenden
Bundesland (der Stadt Wien) zur Beratung zu
unterbreiten. Die Landeslastverteiler sind ver-
pflichtet, den Lastverteilungsbeiräten für die
betreffenden Bundesländer (Stadt Wien) jede
Auskunft über Fragen der Lastverteilung in dem
Bundesland (der Stadt Wien) zu erteilen, die zur
Beratung und Beschlußfassung des Lastver-
teilungsbeirates für das betreffende Bundesland
(die Stadt Wien) notwendig ist. Die Lastver-
teilungsbeiräte für die einzelnen Bundesländer
(Stadt Wien) gelten als Organe der Landeslast-
verteiler im Sinne des § 9, Abs. (2), des Last-
verteilungsgesetzes, weshalb ihre Mitglieder und
die den Sitzungen beigezogenen Personen zur
Geheimhaltung aller ihnen in dieser Eigenschaft
zugekommenen Auskünfte verpflichtet sind, so-
weit sie nicht ihrer Berichterstattungspflicht ge-
nügen müssen.

(4) Beschlüsse der Lastverteilungsbeiräte für die
einzelnen Bundesländer (die Stadt Wien) sind
unverzüglich durch den Landeslastverteiler der
betreffenden Landeshauptmannschaft (dem
Wiener Magistrat) vorzulegen. Zur Durchführung
der Beschlüsse der Lastverteilungsbeiräte für die
einzelnen Bundesländer (die Stadt Wien) sind
im Rahmen ihres Wirkungsbereiches die Landes-

lastverteiler berufen. Häl t ein Landeslastverteiler
die Durchführung eines Beschlusses des Last-
verteilungsbeirates für das betreffende Bundes-
land (die Stadt Wien) nicht für zweckmäßig, so
kann er diese Durchführung aufschieben und die
Entscheidung des Bundeslastverteilers anrufen,
der sodann unverzüglich dem Bundesministerium
für Energiewirtschaft u n d Elektrifizierung Be-
richt zu erstatten hat . Wird ein im Lastver-
teilungsbeirat für ein Bundesland (die Stadt
Wien) gestellter Antrag abgelehnt, so kann der
Antragsteller verfangen, daß dieser Antrag t ro tz-
dem mit einer von ihm beigestellten kurzen Be-
gründung dem Bundeslastverteiler vorgelegt
wird. Einem solchen Antrag hat der Landes-
lastverteiler zu entsprechen; bei der Vorlage hat
er dem Antrag samt Begründung seine Stellung-
nahme u n d einen Bericht über die Gründe anzu-
fügen, die den Lastverteilungsbeirat für das be-
treffende Bundesland (die Stadt Wien) zur Ab-
lehnung des Antrages veranlaßt haben. P e r
Bundeslastverteiler hat über solche Vorlagen
unverzüglich dem Bundesministerium für
Energiewirtschaft und Elektrifizierung Bericht
zu erstatten.

(5) Sofern der Landeshauptmann des betreffen-
den Bundeslandes (Bürgermeister der Stadt
Wien), der Bundeslastverteiler oder das Bundes-
ministerium für Energiewirtschaft und Elektri-
fizierung einem Landeslastverteiler die Weisung
erteilt, einen Beschluß des Lastverteilungsbei-
rates für das betreffende Bundesland (die Stadt
Wien) nicht durchzuführen, ist der nächsten
Sitzung des Lastverteilungsbeirates für das be-
treffende Bundesland (die Stadt Wien) von der
weisungerteilenden Stelle der G r u n d für diese
Weisung mitzuteilen. Sinngemäß das gleiche
gilt, wenn dem Landeslastverteiler eine Weisung
erteilt wird, die einem im Lastverteilungsbeirat
für das betreffende Bundesland (die Stadt Wien)
gestellten, alber abgelehnten Antrag entspricht.

§ 8. (1) Die Mitglieder des Lastverteilungsbei-
rates für Österreich u n d der Lastverteilungsbei-
räte für die einzelnen Bundesländer (die Stadt
Wien) üben ihre Funktionen ehrenamtlich aus.

(2) Die Abberufung de r Mitglieder des Last-
verteilungsbeirates für Österreich und der Last-
verteilungsbeiräte für die einzelnen Bundesländer
(die Stadt Wien) erfolgt sinngemäß in gleicher
Weise wie die Ernennung oder Entsendung.

(3) Die Geschäftsordnungen des Lastverteilungs-
beirates für Österreich und der Lastverteilungs-
beiräte für die einzelnen Bundesländer (Stadt
Wien) sowie die Geschäftsordnungen des ständi-
gen Arbeitsausschusses des Lastverteilungsbei-
rates für Österreich können Bestimmungen über
die Funktionsdauer von Mitgliedern der betref-
fenden Lastverteilungsbeiräte, beziehungsweise
des ständigen Arbeitsausschusses enthalten.

Altmann
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1 9 9 . Verordnung des Bundesministeriums
für Vermögenssicherung und Wirtschafts-
planung im Einvernehmen mit den beteilig-
ten Bundesministerien vom 3. Oktober 1946
über die Bestimmung von Auffanggesell-
schaften für verstaatlichte Unternehmungen

und Betriebe.
Auf Grund des § 1, Abs. (3), und des § 9 des

Bundesgesetzes vom 26. Juli 1946, B. G. Bl.
Nr. 168, über die Verstaatlichung von Unter-
nehmungen, wird verordnet:

Die in der Anlage des Verstaatlichungsgesetzes
vom 26. Juli 1946; B. G. Bl. Nr. 168, unter II.
und III. angeführten Unternehmungen und Be-
triebe gehen gemäß § 1, Abs. (3), dieses Bundes-
gesetzes mit dessen Inkrafttreten statt auf die
Republik Österreich in das Eigentum der nach-
stehenden Gesellschaften über:

Es gehen über:

d i e A k t i v e n u n d P a s s i v e n

der Schmidhütte Krems, Schmid & Co., Kom-
manditgesellschaft, Wien, auf die Hütte Krems
Gesellschaft m. b. H., Wien,

der Schmidhütte Liezen, Schmid & Co., Kom-
manditgesellschaft Liezen, auf die Hütte Liezen
Gesellschaft m. b. H., Wien;

d i e i n l ä n d i s c h e n A k t i v e n u n d
P a s s i v e n

der Montanwerke Brixlegg Ges. m. b. H., Ber-
lin, auf die Montanwerke Brixlegg Gesellschaft
m. b. H., Wien,

der Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft,
Berlin, auf die Siemens-Schuckertwerke Gesell-
schaft m. b. H., Wien,

der Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Ber-
lin, auf die Siemens & Halske Gesellschaft
m. b. H., Wien,

der Deutschen Erdöl-Aktiengesellschaft, Ber-
lin, auf die „Anna" Erdöl Gesellschaft m. b. H.,
Wien,

der Hermann von Rautenkranz Internationale
Tiefbohr-Kommanditgesellschaft (Itag) Celle,
auf die „Berta" Erdöl Gesellschaft m. b. H.,
Wien,

der Gewerkschaft Elwerath, Erdölwerke, Han-
nover, auf die „Christa" Erdöl Gesellschaft
m. b. H., Wien,

der Preußischen Bergwerks- und Hütten-
Aktiengesellschaft, Hannover-Berlin, auf die
„Dora" Erdöl Gesellschaft m. b. H., Wien,

der Wintershall Aktiengesellschaft, Berlin, auf
die „Emma" Erdöl Gesellschaft m. b. H., Wien,

der Tiefbohrunternehmen - Richard K. van
Sickle, Wien, auf die „Frieda" (Erdöl Gesellschaft
m. b. H., Wien,

der Großdeutschen Schachtbau- 8c Tiefbohr
Gesellschaft, Salzgitter, auf die „Grete" Erdöl
Gesellschaft m. b. H., Wien,

der Ferdinand Koller & Sohn, Celle bei Han-
nover, auf die „Herma" Erdöl Gesellschaft
m. b. H., Wien,

der Kohle- Öl-Unüon von Busse Komm. Ges.,
Berlin, auf die „Ida" Erdöl Gesellschaft m. b. H.,
Wien,

der „DEUTAG" Deutsche Tiefbohr A. G.,
Aschersleben, auf die „Klara" Erdöl Gesellschaft
m. b. H., Wien,

der Louis Ritz & Co., Hamburg, auf die
„Luise" Erdöl Gesellschaft m. b. H., Wien,

der Aktiengesellschaft der Kohlenwertstoff-
Verbände, Bochum, auf die „Martha" Erdöl Ge-
sellschaft m. b. H., Wien;

m i t a l l e n d a z u g e h ö r i g e n A k t i v e n
u n d P a s s i v e n

der Betrieb Kupferbergbau Mitterberg der
Studiengesellschaft Deutscher Kupferbergbau Ges.
m. b. H., Berlin, auf die Kupferbergbau Mitter-
berg Gesellschaft m. b. H., Wien,

der Betrieb Aluminiumwerk Mattinghofen-
Ranshofen der Vereinigte Aluminiumwerke
Aktiengesellschaft, Berlin, auf die Aluminium-
werke Ranshofen Gesellschaft m. b. H., Wien,

der Betrieb Rohöl-Raffinerie Moosbierbaum
der Donau Chemie Aktiengesellschaft, Wien, auf
die Rohöl-Raffinerie Moosbierbaum Gesellschaft
m. b. H., Wien,

der Betrieb Kohlenbergbau Grünbach der
„Sirius-Grünbach" Aktiengesellschaft für Industrie
und Steinkohlenbergbau, Wien, auf die Kohlen-
bergbau Grünbach Gesellschaft m. b. H., Wien.

Krauland

2 0 0 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 12. Oktober 1946, betreffend
Berichtigung eines Druckfehlers im Bundes-

gesetzblatt.

Auf Grund des § 2, Abs. (4), des Bundesge-
setzes vom 7. Dezember 1920, B.G.Bl. Nr. 33,
über das Bundesgesetzblatt in der derzeit gelten-
den Fassung wird kundgemacht:

In der Verordnung der Bundesregierung vom
9. Juli 1946, B. G. Bl. Nr. 131, womit österreichi-
sche Vorschriften über die Regelung des öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnisses aufgehoben
werden (Beamten-Überleitungsverordnung), hat
es zu lauten:

Im § 1, Ziffer 1, statt „7. September 1928"
richtig „7. Dezember 1928".

Figl




