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34. Bundesgesetz vom 12. Dezember 1946
über den Schutz der österreichischen Pflanzen-

zucht (Pflanzenzuchtgesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Beim Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft wird ein „Zuchtbuch für Kultur-
pflanzen" (im folgenden Zuchtbuch genannt)
geführt.

(2) Kulturpflanzen im Sinn« des Gesetzes sind
landwirtschaftliche und gärtnerische Nutz-, Medi-
zinal-, Gerwürzpflanzen und Blumen. Nicht inbe-
griffen sind Bäume, Sträucher und Reben.

§ 2. Gegenstand der Eintragung im Zuchtbuch
können Sorten von Kulturpflanzen sein, die

a) durch systematische Züchtungsarbeit (Aus-
lese oder Kreuzungszüchtung) entstanden
sind, eine Neuerung oder gegenüber schon
im Zuchtbuch eingetragenen Sorten eine
Verbesserung darstellen und im Zeitpunkt
der Eintragung noch nicht gehandelt wer-
den (Hochzucht);

b) bereits gehandelt werden, für die Landes-
kultur jedoch von solcher Bedeutung sind,
daß an ihrer züchterischen Erhaltung (Er-
haltungszüchtung) ein besonderes Interesse
besteht (Erhaltungszucht).

§ 3. Beim Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft wird eine Zuchtbuchkommission
errichtet. Sie besteht aus einem Vertreter des
Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft als Vorsitzenden, drei vom Bundesmini-
sterium für Land- und Forstwirtschaft auf fünf
Jahre ernannten Sachverständigen, von denen
einer dem Kreise der österreichischen Saatgut-
züchter angehören muß und aus je einem von
jeder Landwirtschaftskammer zu entsendenden
Vertreter. Ihr obliegt die Entscheidung darüber,
ob die Sorte einer Kulturpflanze in das Zucht-
buch eintragungsfähig ist. Bei Ernennung der
drei Sachverständigen ist Sorge zu tragen, daß
tunlichst die für Pflanzenzucht in Betracht
kommenden Länder berücksichtigt werden.

§ 4. (1) Der Inhaber eines Zuchtbetriebes (im
folgenden Züchter genannt), der die Eintragung
einer Sorte in das Zuchtbuch anstrebt, hat dies
der Zuchtbuchkommission anzumelden.

(2) Ein Zuchtbetrieb ist ein landwirtschaftlicher
oder gärtnerischer Betrieb, der sich bestimmter
Einrichtungen (Laboratorien, Zuchtbücher, Zucht-
gärten, Vermehrungsflächen, Schüttböden usw.)
bedienen muß, um eine neue Sorte zu schaffen
oder eine schon bestehende zu erhalten.

§ 5. (1) Die Anmeldung hat zu enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Züchters;
b) einen unverbindlichen Vorschlag zur Be-

nennung der angemeldeten Sorte;
c) die Angabe der Zuchtmethode;
d) die Beschreibung der wesentlichen Eigen-

schaften der Sorte;
e) die Bezeichnung des Materials, von dem

bei der Züchtung ausgegangen wurde,
sowie den Zeitpunkt des Zuchtbeginnes;

f) die Angabe, worin die Neuerung oder
züchterische Verbesserung der Sorte und
ihr im Interesse der Landeskultur liegender
Sortenwert erblickt wird;

g) die Angabe über das Ausmaß der mit den
einzelnen Absaaten bebauten Flächen;

h) die registrierte Marke, wenn die Sorte
unter einer solchen in Verkehr gesetzt
werden soll.

(2) Der Anmeldung ist ein Gutachten der ö r t -
lich zuständigen Landwirtschaftskammer über
die züchterischen Fähigkeiten des Anmelders an-
zuschließen.

(3) Zur Deckung der im Zusammenhang mi t
der Behandlung seiner Anmeldung auflaufenden
Kosten hat der Anmelder eine Gebühr zu ent-
richten, d ie auf Ant rag der Zuchtbuchkommis-
sion v o m Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft bis zu einem Höchstausmaße von
200 S je Sorte festgesetzt werden kann . Sie ist
innerhalb einer v o m Vorsi tzenden der Zucht-
buchkommission zu best immenden Frist zu er-
legen und verfällt , wenn der angemeldeten Sorte
die Ein t ragung versagt wi rd .
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(4) Zur Durchführung von wissenschaftlichen
Untersuchungen und Kontrol lversuchen, hat der
Anmelder innerhalb einer v o m Vors i tzenden der
Zuchtbuchkommission festzusetzenden Frist das
erforderliche Saatgut (Samen, Früchte, Knollen,
Setzlinge) sowie typische Pflanzenmuster der
letzten Saatstufe der angemeldeten Sorte an die
Bundesanstalt für Pflanzenbau u n d Samenprü-
fung in Wien einzusenden.

(5) Die Anmeldefrist läuft für Winterget re ide
u n d mehrjährige Gewächse bis 30. J u n i u n d für
einsömmerige Pflanzen (zum Beispiel Sommer-
getreide, Kartoffel, Sommererbsen, Bohnen usw.)
bis 31 . Dezember jeden Kalenderjahres für die
in d e m der Anmeldung folgernden Jahre durch-
zuführenden Eintragungen.*)

(6) Anmeldungen, die den Bedingungen der
Abs. (1) bis (5) nicht entsprechen, k a n n der
Vorsi tzende der Zuchtbuchkommission selbst
zurückweisen.

§ 6. Der Anmelder ist verpflichtet, d e r Zucht-
buchkommission die Besichtigung seiner Labora-
tor ien , Zuchtbücher, Zuchtgärten, Vermehrungs-
flächen, Schüttböden und aller sonstigen de r
ordentl ichen u n d fachmännischen F ü h r u n g des
Zuchtbetriebes dienenden Einrichtungen zu er-
möglichen.

§ 7. (1) Über die im Zuchtbuch vorzunehmen-
den Eintragungen (§ 2) entscheidet, sofern dieses
Gesetz nichts anderes bes t immt, die Zuchtbuch-
kommission in Sektionen, die aus dem Vor -
sitzenden, den drei Sachverständigen u n d dem
Vertre ter jener Landwirtschaftskammer bestehen,
in deren Bereich d e r Zuchtbetr ieb liegt. Die
Sektion ist beschlußfähig, wenn der Vorsi tzende
und zwei Mitglieder anwesend sind. Sie faßt
ihre Beschlüsse mit S t immenmehrhe i t ; bei Stim-
mengleichheit entscheidet de r Vorsi tzende. In
Zweifelsfällen k a n n sie die Beschlußfassung in
einer Vollsi tzung der Zuchtbuchkommission be-
antragen.

(2) Die Vollsitzung der Zuchtbuchkommission
ist beschlußfähig, wenn d e r Vorsi tzende und
mindestens sechs Mitglieder anwesend sind. Sie
faßt ihre Beschlüsse mit einfacher St immen-
mehrhei t : bei Stimmengleichheit entscheidet der
Vorsi tzende.

§ 8. (1) Die Zuchtbuchkommission legt ihrer
Beschlußfassung auch die Ergebnisse der von ihr
eingeholten wissenschaftlichen Untersuchungen
und Kontrollversuche der Bundesanstalt für
Pflanzenbau u n d Samenprüfung in Wien [§ 5,
Abs. (4)] sowie die in einer Niederschrift der
Abordnung (§ 6) zusammengefaßten Ergebnisse
der Besichtigung des Zuchtbetriebes des Ant rag-
stellers zugrunde .

(2) Beschließt die Zuchtbuchkommission die
Eint ragung der angemeldeten Sorte im Zucht-
buch, so ist diese Eint ragung un te r der Bezeich-

nung „Hochzuch t" oder „Erha l tungszucht" vor-
zunehmen. Sie ha t e ine Gült igkei tsdauer von
vier Erntejahren v o m Tage der Ein t ragung an
gerechnet, unter l iegt während dieser Zeit einer
weiteren Prüfung und wird als bedingte be-
zeichnet.

(3) Jede Ein t ragung im Zuchtbuch ha t außer-
dem zu en tha l t en :

1. den N a m e n u n d die Anschrift des Züchters;

2. Angabe der Pflanzenart u n d endgült ige
Sortenbezeichnung;

3. die angewandte Zuch tme thode ;

4. die wesentlichen Eigenschaften der Sorte;
5. die Bezeichnung des Materials, von d e m bei

der Züchtung ausgegangen wurde , sowie die A n -
gabe des Zei tpunktes des Zuchtbeginnes;

6. die Angabe, wor in die N e u e r u n g oder
züchterische Verbesserung der Sorte u n d ih r i m
Interesse de r Landeskul tur liegender Sor t enwer t
besteht, sowie die Da ten des von de r Bundes-
anstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung hier-
über ausgestellten Attestes [Abs. (1)];.

7. den Tag der Anmeldung;
8. den Tag der Eintragung;

9. die Angabe, ob es sich um eine bedingte
oder unibedingte Eintragung handelt;

10. die registrierte Marke, unter der die Sorte
in den Verkehr gesetzt wird.

(4) Wesentliche Bestandteile des Zuchtbuches
sind das im Abs. (3), Punkt 6, genannte Attest,
die jährliche Sammlung der typischen Muster
von Körnern, Samen, Früchten, Knollen sowie
die Ergebnisse der jährlich von der Zuchtbuch-
kommission angeordneten wissenschaftlichen
Untersuchungen und Kontrollversuche.

(5) Das Zuchtbuch u n d seine Bestandteile
[Abs. (4)] sind öffentlich.

(G) Alle Veränderungen, die die Eint ragungen
nach Abs: (3), P u n k t 1 bis 10, betreffen, sind im
Zuchtbuch ersichtlich zu machen.

§ 9. (1) O b e r die bedingte Ein t ragung im
Zuchtbuch stellt das Bundesminis ter ium für
Land- u n d Forstwirtschaft d e m Züchter e ine
Bescheinigung aus.

(2) Vor Ablauf der Gült igkeitsdauer d e r be -
dingten Ein t ragung kann der Züchter u m Ver-
längerung d e r Eint ragung ansuchen. W e n n die
bisherige Überprüfung ergilbt, daß die bedingt
eingetragen« Sorte den Best immungen des § 2
entspricht und auch sonst keine Bedenken gegen
die Verlängerung der Ein t ragung bestehen, k a n n
die Zuchtbuchkommission beschließen, d a ß die
Eintragung als unbedingt weitergeführt wird .

(3) Die Gült igkeitsdauer der unbedingten Ein-
tragung beträgt vier Erntejahre von ihrer
Durchführung an gerechnet.

*) Berichtigt gemäß Kundmachung BGBl. Nr. 102/1947.
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§ 10. (1) Der Züchter kann u m Verlängerung
einer unbedingten Eintragung im Zuchtbuch an-
suchen.

(2) Über dieses Ansuchen entscheidet die Zucht-
buchkommission.

(3) Die Gültigkeit der Verlängerung beträgt
vier Erntejahre.

(4) Die unbedingte Eintragung und ihre Ver-
längerung ist dem Züchter vom Bundesministe-
r ium für Land- und Forstwirtschaft zu be-
scheinigen.

§ 11. (1) Zur Deckung der im Zusammenhang
mit der Behandlung seines Ansuchens u m Ver-
längerung auflaufenden Verwaltungskosten ha t
der Züchter eine Gebühr zu entrichten, die auf
Antrag der Zuchtbuchkommission vom Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft bis
zu einem Höchstausmaß von 75 S je Sorte fest-
gesetzt werden kann. Sie ist innerhalb einer vom
Vorsitzenden der Zuchtbuchkommission zu be-
stimmenden Frist zu erlegen u n d verfällt, wenn
dem Ansuchen um Verlängerung nicht stattge-
geben wird.

(2) Die Frist zur Einbringung eines Antrages
auf Verlängerung einer Eintragung endet am
31. Dezember des vierten Erntejahres vom Tage
der Eintragung a n gerechnet.

§ 12. (1) Während der Gültigkeitsdauer der
Eintragung hat der Züchter jährlich Saatgut
(Samen, Früchte, Knollen, Setzlinge) sowie
typische Pflanzenmuster der letzten Saatstufe
(Originalsaatgut) der eingetragenen Sorte an die
Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung
in Wien einzusenden und das Ausmaß der mi t
den einzelnen Absaaten bebauten Fläche der
Zuchtbuchkommission bekanntzugeben.

(2) Die Bundesanstalt für Pflanzenbau und
Samenprüfung führt das Sortenregister, hat das
eingesandte Saatgut u n d die Muster zu sammeln
und in dasselbe einzutragen, die laufenden
wissenschaftlichen Kontrolluntersuchungen des
Saatgutes vorzunehmen und über deren Ergebnis
de r Zuchtbuchkommission zu berichten.

§ 13. (1) Das Bundesministerium, für Land- und
Forstwirtschaft kann bei Vorliegen entsprechen-
der zwischenstaatlicher Verträge und bei Wah-
rung der Gegenseitigkeit auf Antrag der Zucht-
buchkommission die Eintragung oder Verlänge-
rung der Eintragung von Sorten, die im Aus-
lande gezüchtet werden, unter teilweise oder
gänzlicher Nachsicht von der Einhaltung der
Bestimmungen des § 5, Abs. (1) bis (5), be-
willigen.

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. (1)
nicht vor, dürfen Sorten, die im Auslande ge-
züchtet werden, in das Zuchtbuch nu r dann ein-
getragen werden, wenn der Züchter auch im
Inlande einen fachmännisch geleiteten Zucht-
betrieb führt.

(3) Das Bundesministerium für Land- u n d
Forstwirtschaft kann auf Antrag der Zuchtbuch-
kommission auch ausnahmsweise in anderen be-
sonderen Fällen die Bewilligung erteilen, daß
Sorten unter Nachsicht von der Einhaltung der
Bestimmungen der §§ 5, Abs. (1) bis (5), und
11, Abs. (1) und (2), eingetragen oder Eintragun-
gen verlängert werden.

§ 14. Sind im selben Jahre Sorten gleicher Ar t ,
die sich in ihren züchterischen Eigenschaften nicht
wesentlich voneinander unterscheiden, angemel-
det worden, so darf, wenn die Voraussetzungen
für ihre Eintragung gegeben sind, sofern es sich
u m „Hochzuchten" handelt, n u r die zuerst an-
gemeldete Sorte eingetragen werden.

§ 15. (1) Alle vor dem Jahre 1938 im Zucht-
buch eingetragen gewesenen „Hochzuchten",
wenn ihre Weiterführung im landeskulturellen
Interesse liegt und sie den Bedingungen des § 2,
lit. a, entsprechen, werden über Antrag des Züch-
ters wieder als „Hochzuchten" unbedingt einge-
tragen, sofern sie nicht nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes als „Erhaltungszuchten" (§ 2,
lit. b) gelten und ihre unbedingte Eintragung als
solche beantragt wird.

(2) Di« in die Sortenliste des Reichsnährstan-
des aufgenommenen österreichischen Züchtungen
werden, soweit sie „Hochzuchten" sind, auf An-
trag des Züchters und bei Erfüllung aller sonsti-
gen Bedingungen [§ 5, Abs. (1) bis (5)] in das
wiedererrichtete Zuchtbuch des Bundesministe-
riums für Land- und Forstwirtschaft unbedingt
eingetragen.

(3) Die diesbezüglichen Anträge [Abs. (1)
und (2)] sind innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten vom Tage der Kundmachung dieses Ge-
setzes an gerechnet bei der Zuchtbuchkommission
zu stellen.

§ 16. Zu Beginn jeden Jahres sind vom Bun-
desministerium für Land- und Forstwirtschaft
sämtliche im Zuchtbuch eingetragenen Sorten
samt dem. Namen des Züchters nach dem Stande
vom 31 . Dezember des abgelaufenen Jahres in
der „Wiener Zeitung" — getrennt nach beding-
ten und unbedingten Eintragungen — kundzu-
machen.

§ 17. (1) Die Eintragung ist im Zuchtbuch zu
löschen:

a) wenn die erneute Überprüfung einer be-
dingt eingetragenen Sorte ergibt, daß sie
sich nicht zur Eintragung eignet (§ 2, lit. a
und b);

b) wenn die Verlängerung einer bedingten
Eintragung abgelehnt wird [§ 9, Abs. (2)];

c) wenn nicht rechtzeitig um die Verlängerung
der Eintragung angesucht [§ 11, Abs (2)]
oder die von der Zuchtbuchkommission
vorgeschriebene Gebühr nicht rechtzeitig,
spätestens binnen zwei Wochen nach er-
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folgter Mahnung erlegt wird [§ 11,
Abs. (1)];

d) wenn der Zuchtbetrieb den Voraussetzun-
gen der Eintragung nicht mehr entspricht;

e) wenn der Züchter den ihm nach § 12,
Abs. (1), obliegenden Verpflichtungen nicht
binnen zwei Wochen nach erfolgter Mah-
nung nachkommt;

f) wenn der Züchter die Löschung beantragt;
g) wenn eine als „Hochzucht" eingetragene

Sorte durch eine Neuerung ersetzt wer-
den kann, die zuchtbuchfähig und eine im
Interesse der Landeskultur liegende Ver-
besserung ist. In diesem Balle ist die Sorte
nach Ablauf der unbedingten Eintragungs-
frist [§ 9, Abs. (3)] oder ihrer Verlänge-
rung [§ 10, Abs. (3)] zu löschen, sofern
nicht die Weiterführung der Sorte im
Zuchtbuch als „Erhaltungszucht" beantragt
und sie als solche von der Zuchtbuchkom-
mission auch anerkannt wird;

h) wenn ein Wechsel in der Person des
Züchters der Zuchtbuchkommission nicht
binnen drei Monaten, von seiner Eintra-
gung an gerechnet, angezeigt wird.

(2) In den Fällen des Abs. (1), lit. c, e, f
und h, entscheidet der Vorsitzende der Zucht-
buchkommission allein.

§ 18. (1) Auf das Verfahren vor der Zucht-
buchkommission finden die Bestimmungen des
allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes An-
wendung. Berufungen gegen ihre Entscheidung
gehen an das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft.

(2) Über Berufungen gegen die Verweigerung
der Eintragung oder der Verlängerung der Ein-
tragung einer Sorte, in das Zuchtbuch entscheidet
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
auf Grund eines Gutachtens unabhängiger Fach-
leute, die der Zuchtbuchkommission nicht ange-
hören und von ihm fallweise zu bestellen sind.
Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der
Berufungswerber.

§ 19. (1) Im geschäftlichen Verkehr mit Saat-
gut (Samen, Früchte, Knollen, Setzlinge) von im
Zuchtbuch eingetragenen Kulturpflanzen [§ 1,
Abs. (2)] dürfen nur folgende auf eine züch-
terische Bearbeitung und Qualität dieser Pflan-
zen hinweisende Bezeichnungen der Ware in Ver-
bindung mit der im Zuchtbuch eingetragenen
Sortenbezeichnung verwendet werden:

a) Original Hochzucht,
b) Original Erhaltungszucht,
c) Erster Nachbau.

(2) A n Stelle der Bezeichnung „Original" [Ab-
satz (1), lit. a und b] kann auch die Bezeich-
nung „Originalsaatgut" verwendet werden.

(3) Die Bezeichnung „Hochzuch t" darf n u r für
züchterische Erzeugnisse gemäß § 2, lit . a, d ie

Bezeichnung „Erhal tungszucht" nu r für solche
gemäß § 2, lit. b , verwendet werden.

(4) Als „Orig ina l" (Originalsaatgut) darf n u r
Saatgut einer Sorte von Kulturpflanzen be -
zeichnet werden, die

a) als „Hochzucht" oder „Erhaltungszucht"
im Zuchtbuch eingetragen ist und im
Zucht- oder Vermehrungsbetrieb des be-
treffenden Züchters gewonnen wurde;

b) der von der Zuchtbuchkommission be-
zeichneten Saatstufe angehört, wobei nur
im Verkehr zwischen Züchter und Ver-
mehrer die Saatstufe vor „Original" als
„Elite" und die vorletzte Saatstufe vor
„Original" als „Superelite" bezeichnet wer-
den darf, wenn gleichzeitig die Saatstufe,
in Klammer gesetzt, angegeben ist; z. B.
„Elite (5. Absaat)";

c) vom Züchter oder seinem Bevollmächtigten
in Verkehr gesetzt wird.

(5) Als „Erster Nachhau" darf nur Saatgut der
ersten Ernte von Kulturpflanzen bezeichnet
werden, die als Saatgut gezogen wurden, das
der Bezeichnung „Original" (Originalsaatgut)
[Abs. (4), lit. a, b und c] entspricht, gleichviel
in welchem Betriebe es gewonnen worden ist.

(6) Die Bezeichnung „Orig ina l" (Originalsaat-
gut) ode r „Erster Nachbau" dürfen überdies nu r
dann verwendet werden, wenn die Sortenrein-
heit u n d d e r einwandfreie Gesundheitszustand
des Saatgutes, auf das sie Anwendung finden
sollen, durch die Saatenanerkennung der zu-
ständigen Landwirtschaftskammer bescheinigt ist.
Die Saatenanerkennung setzt sich aus der Felder-
besichtigung und d e r amtlichen Untersuchung
des saatfertig hergerichteten Erntegutes zu-
sammen.

(7) Angaben, die den Eintragungen im Zucht-
buch nicht entsprechen, dürfen im geschäftlichen
Verkehr mi t Saatgut von im Zuchtbuch einge-
tragenen Kulturpflanzen nicht verwendet wer-
den.

§ 20. Insbesondere ist im geschäftlichen Ver-
kehr mi t Saatgut jeder Ar t verboten:

a) andere als die im § 19, Abs. (1), lit. a bis c,
aufgezählten, auf eine züchterische Be-
arbeitung und Quali tät der Saatgutware
hinweisende Bezeichnungen, wie zum Bei-
spiel Originalzucht, Stammzucht, Edel-
zucht, zweiter, dr i t ter oder höherstelliger
Nachbau in Mitteilungen und Ankündi -
gungen, die für einen größeren Kreis von
Personen best immt sind, in Aufschriften,
Fi rmen- oder Warenbezeichnungen, auch
wenn diese als Marken registriert sind
oder auf Geschäftspapieren zu verwenden;

b) auf den Behältnissen, den Verpackungen
oder den Umhül lungen, in denen die W a r e
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in den Verkehr gesetzt wird oder werden
soll, anzubringen oder

c) die Ware unter solchen Bezeichnungen feil-
zuhalten oder in den Verkehr zu setzen,
gleichviel ob es sich um Saatgut einer im
Zuchtbuch eingetragenen oder nicht einge-
tragenen Sorte handelt.

§ 21. Saatgut von im Zuchtbuch eingetra-
genen Sorten (§ 2, lit. a und b) darf ohne die
im § 19, Albs. (1), lit. a bis c, aufgezählten Be-
zeichnungen nur mit Bewilligung des Bundes-
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft in
den Verkehr gesetzt werden.

§ 22. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 19
und 20 zuwiderhandelt, wird — unbeschadet der
allfälligen strafgerichtlichen Verfolgung — von
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis 7u
2000 S oder mit Arrest bis zu drei Monaten
bestraft. Diese Strafen können auch neben-
einander verhängt werden. Wird die Übertretung
im Betrieb eines Gewerbes begangen, so kann
nach vorheriger zweimaliger Bestrafung überdies
von der Gewerbebehörde auf den Entzug der
Gewerbeberechtigung auf bestimmte Zeit oder
auf immer erkannt werden. Gegen die Verfügung
der Gewerbebehörde steht das Recht der Be-
rufung offen.

(2) Wer vorsätzlich eine Tatsache, die ihm in
seiner Eigenschaft als Mitglied der Zuchtbuch-
kommission (§ 3) oder als Fachmann [§§ 6 und
18, Abs. (2)] bekanntgeworden und deren Ge-
heimhaltung im geschäftlichen Interesse des
Züchters geboten ist, unbefugt offenbart oder zu
seinem oder eines Dritten Vorteil verwendet,
wird, wenn die Handlung nicht nach einer
anderen Bestimmung strenger strafbar ist, von
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu
2000 S oder mit Arrest bis zu drei Monaten
bestraft.

§ 23. (1) Bei Bestrafung nach § 22, Abs. (1),
ist hinsichtlich der der Verfügung des Bestraften
unterliegenden Gegenstände auf Beseitigung der
unzulässigen Bezeichnung, nach Erfordernis der
diese tragenden Umhüllungen und Verpackungen
oder wenn dies nicht möglich ist, auf den Verfall
dieser Gegenstände zu erkennen.

(2) Zur Sicherung dieser Maßnahmen, die auf
Kosten des Bestraften zu vollziehen sind, kann
die Bezirksverwaltungsbehörde schon während
des Verfahrens die Beschlagnahme (§ 39
V. St. G.) der Gegenstände verfügen, durch deren
den Anordnungen dieses Gesetzes nicht ent-
sprechende Beschaffenheit die Über t re tung be-
gangen wurde.

(3) Ist die Verfolgung oder Bestrafung einer
best immten Person nicht zulässig oder nicht
ausführbar, so können die nach Abs. (1) und (2)
zulässigen Maßnahmen hinsichtlich der für den

geschäftlichen Verkehr bestimmten Gegenstände
selbständig getroffen werden. Gegen die hierüber
ergangenen Bescheide, die allen Beteiligten be-
kanntzugeben sind, steht jedem Beteiligten die
Berufung ohne aufschiebende Wirkung zu.

§ 24. W e r den Bestimmungen der §§ 19 u n d
20 zuwiderhandelt , kann unbeschadet de r Straf-
verfolgung, auf Unterlassung und bei Verschul-
den auf Schadenersatz in Anspruch genommen
werden. Der Anspruch ist im ordentlichen
Rechtswege geltend zu machen. Für Ansprüche
auf Unterlassung und auf Schadenersatz finden
die allgemeinen Gesetzes Vorschriften gegen den
unlauteren Wet tbewerb über solche Ansprüche
sinngemäß Anwendung.

§ 25. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes t r i t t das Bundesgesetz über die Bezeich-
nung von Saatgut hochgezüchteter landwirt-
schaftlicher Kulturpflanzen, B. G. Bl. N r . 260/
1934, außer Kraft.

§ 26. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes wird
das Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft im Einvernehmen mi t den beteiligten
Bundesministerien betraut .

Renner
Figl Kraus

3 5 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 22. November 1946, be-
treffend die Umrechnung von Entgelten in

ausländischer Währung.

Auf Grund des § 5, Abs. (1), des Umsatz-
steuergesetzes vom 16. Oktober 1934, Deutsches
R. G. Bl. I S. 942, wird verordnet:

Entgelte in ausländischer Währung sind zur
Berechnung der Umsatzsteuer bis auf weiteres
wie folgt auf Schilling umzurechnen:

Zimmermann
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36. Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 27. No-
vember 1946 über die Regelung des Waren-
verkehres mit textilen Rohstoffen, Halb-
fabrikaten und Garnen (Textilbewirtschaf-

tungsverordnung).

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 24. Juli
1946, B. G . Bl. N r . 172, womit das Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau zur
Erfassung von Vorschriften zur Regelung des
Warenverkehres ermächtigt wird (Warenver-
kehrsgesetz), wird verordnet :

§ 1. (1) Der Warenverkehr mit den in der
Liste der bewirtschafteten textilen Rohstoffe,
Halbfabrikate und Garne angeführten Waren
(im folgenden kurz „Spinnstoffe u n d Gespinste"
genannt) wird staatlich geregelt (bewirtschaftet).

(2) Die Liste wird v o m Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau nach Anhörung des
Beirates für die Textillbewirtschaftung (§ 12)
aufgestellt und in der „Wiener Zei tung" ver-
lautbart.

(3) Die Bewirtschaftung erstreckt sich auf die
Einfuhr, die Ausfuhr und den gesamten Inlands-
verkehr mit Spinnstoffen und Gespinsten.

§ 2. (1) Die Bewirtschaftung der Spinnstoffe
und Gespinste obliegt dem Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau.

(2) Mit der Handhabung der Bewirtschaftungs-
vorschriften wird die Bewirtschaftungsstelle für
Textilien bei der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft betraut .

(3) Die Bewirtschaftungsstelle wird von einem
Arbeitsausschuß geleitet, dem je ein Vertreter
der Unternehmungen der Textilindustrie, des
Textilgewerbes und des Textilhandels, die gleiche
Anzahl von Vertre tern der Arbeiterschaft und je
ein Vertreter der Dienstgeber und Dienstnehmer
der Landwirtschaft angehören. Die Mitglieder
des Arbeitsausschusses werden vom Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau auf
Vorschlag der zuständigen Berufsvereinigungen
bestellt, wobei diese hinsichtlich der Auswahl des
Vertreters der Dienstnehmer der Landwirtschaft
an den Vorschlag des Österreichischen Gewerk-
schaftsbundes gebunden sind.

(4) Die Geschäfte der Bewirtschaftungsstelle
werden nach den Weisungen des Bundesministe-
riums für Handel und Wiederaufbau von zwei
Geschäftsführern kollektiv geführt, von denen
einer von der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft, der zweite vom Arbeiterkammertag
bestellt wird.

(5) Die Bewirtschaftungsstelle kann nach den
Weisungen des Bundesministeriums für Handel
und Wiederaufbau im Einzelfall Anweisungen
über die Art und den Umfang der Erzeugung,
Bearbeitung und Verarbeitung von Spinnstoffen
und Gespinsten erteilen und nach Anhörung

des Beirates für die Textilbewirtschaftung (§ 12)
bestimmen, welcher Teil der Kapazität der
Spinnstoff u n d Gespinste erzeugenden, bear-
beitenden u n d verarbeitenden Betriebe zu r
Deckung des Inlandsbedarfes oder zur Ausfüh-
rung von Export- oder Veredlungsaufträgen
einzusetzen ist. Bei der Festsetzung dieser An-
teile ist auf die Verpflichtungen, die das Unte r -
nehmen gegenüber den ausländischen Auftrag-
oder Kreditgebern eingegangen ist, Rücklicht zu
nehmen, soweit dies die gesamtwirtschaftlichen
Interessen zulassen.

§ 3 . V o m Tage des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung an dürfen Unternehmungen, die Spinn-
stoffe und Gespinste erzeugen, verarbeiten, ver-
brauchen, einlagern, für sich oder andere ver-
wahren oder damit handeln, über diese Waren
nur im Rahmen der Bestimmungen dieser Ver-
ordnung verfügen; Rechtsgeschäfte, die gegen
diese Bestimmungen verstoßen, sind nichtig.

§ 4. (1) Unternehmungen der Industrie, des
Gewerbes und des Handels dürfen bewirtschaftete
Spinnstoffe n u r auf Grund einer Bezugsgeneh-
migung erwerben.

(2) Die Bezugsgenehmigung wird auf Antrag
von der Bewirtschaftungsstelle nach den grund-
sätzlichen Weisungen des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau erteilt.

(3) Sie berechtigt den Lieferanten zur Lieferung
und den Inhaber zum Bezug de r Ar t u n d Meng«
von Spinnstoffen, auf die sie lautet.

(4) Der Lieferant ha t die gelieferte Waren-
menge auf der Bezugsgenehmigung abzuschreiben
und diese einzuziehen, sobald die gesamte auf
ihr angegebene Warenmenge ausgeliefert w u r d e .

§ 5. (1) Die Bearbeitung und Verarbeitung
bewirtschafteter Gespinste durch Unte rnehmun-
gen de r Industrie und des Gewerbes bedarf der
Genehmigung der Bewirtschaftungsstelle nach
den grundsätzlichen Weisungen des Bundes-
ministeriums für Handel und Wiederaufbau.

(2) Die Genehmigung wird auf Antrag in der
Form einer Produktionsanweisung erteilt . Sie
verpflichtet den Empfänger, die auf G r u n d des
Gespinstgutscheines (§ 6) bezogenen oder aus
dem eigenen Warenlager entnommenen Ge-
spinstmengen innerhalb der vorgeschriebenen
Herstellungsfrist zu verarbeiten und die in ihr
vorgeschriebenen Textilwaren herzustellen.

§ 6. (1) Die im § 5, Abs. (1), bezeichneten
Unternehmungen dürfen bewirtschaftete Ge-
spinste n u r auf Grund eines Gespinstgutscheines
erwerben.

(2) De r Gespinstgutschein wird zusammen mi t
der Produktionsanweisung (§ 5) auf Antrag von
der Berwirtschaftungsstelle nach d e n grundsätz-
lichen Weisungen des Bundesministeriums für
Handel und Wiederaufbau ausgestellt.
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(3) Er berechtigt den Lieferanten zur Lieferung
und den Inhaber zum Bezug der A r t und Menge
von Gespinsten, auf den er lautet.

(4) § 4, Abs. (4), gilt sinngemäß.

§ 7. (1) Die im § 5, Abs. (1), genannten Unter-
nehmungen haben ihre Aufträge zu r Lieferung
von bewirtschafteten Gespinsten dem Gespinst-
hersteller, -bearbeiter oder -händler unter Bei-
fügung des Gespinstgutscheines schriftlich zu
erteilen. Diese Bestimmung gilt auch für den
Bezug von im eigenen {mehrstufigen) Betrieb
hergestellten Gespinsten.

(2) Handelsunternehmungen haben ihre Auf-
träge z u r Lieferung von bewirtschafteten Ge-
spinsten gleichfalls schriftlich, unter Beifügung
des Gespinstgutscheines zu erteilen, der ihnen
vom Gespinstverarbeiter zur Verfügung zu stellen
ist.

(3) Ausnahmen von den Bestimmungen der
Abs. (1) und (2) können vom Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau nach Anhörung
des Beirates für die Textilbewirtschaftung (§ 12)
bewilligt werden.

§ 8. Unternehmungen, die Spinnstoffe und
Gespinste herstellen, bearbeiten oder verar-
beiten, sind verpflichtet, diese Arbeiten mit der
entsprechenden Sorgfalt so durchzuführen, daß
die gewonnenen Erzeugnisse den höchsten, unter
Zugrundelegung fachlicher Gesichtspunkte an sie
zu stellenden Anforderungen hinsichtlich Qualität
und Verwendbarkeit entsprechen.

§ 9. (1) Hersteller, Bearbeiter und Verarbeiter
von Spinnstoffen und Gespinsten sowie Händler
mit diesen sind verpflichtet, in allen den Verkehr
mit diesen Waren betreffenden Schriftstücken
(Auftragsschreilben, -bestätigungen, Rechnungen
u. dgl.) Art, Menge und Spinnstoffzusammen-
setzung dieser Waren unter Verwendung der
hiefür handelsüblichen Bezeichnungen anzugeben.

(2) Die von der Bewirtschaftungsstelle erteilten
Lieferauflagen und Vorschriften über den Ver-
wendungszweck von Spinnstoffen und Gespinsten
sind unter Beachtung der Bestimmungen des
Albs. (1) in Jedem Fall weiterzugeben und genau
einzuhalten.

§ 10. (1) Die Ein- und Ausfuhr von Spinn-
stoffen und Gespinsten bedarf der Zustimmung
des Bundesministeriums für Handel und Wieder-
aufbau, die vom Österreichischen Warenver-
kehrsbüro vor der Bearbeitung des Antrages auf
Erteilung der Genehmigung des einschlägigen
Auslandsgeschäftes im Wege der Bewirtschaf-
tungsstelle einzuholen ist.

(2) Wer Spinnstoffe und Gespinste im Aus-
landsverkehr (freier oder Veredlungs-, Lohn-
verarbeitungs-Verkehr) ein- oder ausgeführt, hat
dies unter Angabe der Lieferanten bei der Ein-

fuhr oder des Empfängers bei der Ausfuhr,
ferner unter Angabe der Warengattung (Zoll-
tarif -Nummer), der Menge, der Art des Geschäftes
als freier oder Veredlungs-, Lohnverarbeitungs-
Verkehr sowie der Vertagsnummer des Öster-
reichischen Warenverkehrsbüros binnen 24 Stun-
den nach Einlangen oder Absendung der Ware
dem Österreichischen Warenverkehrsbüro zur
Weiterleitung an die Bewirtschaftungsstelle auf
dem vorgeschriebenen Formular zu melden.

§ 11. (1) Die im § 3 genannten Unterneh-
mungen sind über Aufforderung der Bewirt-
schaftungsstelle verpflichtet, dieser fallweise oder
laufend Betriebsmeldungen auf vorgeschriebenen
Formularen zu erstatten.

(2) Die im § 3 genannten Unternehmungen
sind ferner verpflichtet,

a) Lagebücher oder Lagerkarteien zu führen,
aus denen die jeweils vorhandenen Lager-
bestände an Spinnstoffen und Gespinsten
ersichtlich sind. Die Lagerbücher (Lager-
karteien) müssen überdies folgende Angaben
enthalten:

aa) Tag des Zu- und Abganges,
bb) Name und Anschrift des Lieferanten

und Beziehers,
cc) Art und Menge,
dd) Preis,

b) alle Belege, die für den Nachweis der Ein-
haltung der Bewirtschaftungsvorschriften
erforderlich sind, geordnet aufzubewahren,

c) den vom Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau oder von der Bewirt-
schaftungsstelle mit der Überprüfung
beauftragten Organen Einsicht in die
Bücher und Aufzeichnungen zu gewähren
und Zutritt zu den Lagerräumen zu ge-
statten.

(3) Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau (die Bewirtschaftungsstelle) kann
außer den im Abs. (1) vorgeschriebenen Meldun-
gen weitere Meldungen anfordern oder in be-
sonderen Fällen auch Erhebungen durchführen.
In allen Fällen haben die meldepflichtigen Unter-
nehmen die angeforderten Angaben wahrheits-
getreu und vollständig zu erstatten und frist-
gemäß einzusenden.

§ 12. (1) Zur Beratung und Begutachtung aller
mit der Bewirtschaftung von Spinnstoffen und
Gespinsten zusammenhängenden Angelegenheiten
wird beim Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau ein „Beirat für die Textilbewirt-
schaftung" errichtet.

(2) Der Beirat besteht aus:
1 Vertreter des Bundesministeriums für Handel

und Wiederaufbau als Vorsitzenden,
1 Vertreter des Bundesministeriums für Ver-

mögenssicherung und Wirtschaftsplanung als
Stellvertreter des Vorsitzenden,
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6 Vertretern der Unternehmungen (Dienst-
geber) der Industrie und

2 Vertretern der Unternehmungen (Dienst-
geber) des Gewerbes zur Herstellung, Verarbei-
tung und Bearbeitung von Spinnstoffen und
Gespinsten,

2 Vertretern der Unternehmungen (Dienst-
geber) des Handels mit Spinnstoffen und Ge-
spinsten,

der gleichen Anzahl von Vertretern der in
diesen Unternehmungen der Industrie, des Ge-
werbes und des Handels beschäftigten Dienst-
nehmer und

je 1 Vertreter der Dienstgeber und Dienst-
nehmer aus den Kreisen der Landwirtschaft.

(3) Die Ver t re ter der Dienstgeber der Indu-
strie, des Gewerbes u n d des Handels werden auf
Vorschlag d e r Bundeskammer d e r gewerblichen
Wirtschaft, die Ver t re te r der Dienstgeber d e r
Landwirtschaft auf Vorschlag der Landwir t -
schaftskammer für Niederösterreich und Wien
und die Ver t re ter der Diens tnehmer auf Vor -
schlag des Arbeiterikammertages v o m Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau be-
stellt, wobei de r Ver t re ter der Dienstnehmer
der Landwirtschaft dem Arbe i te rkammer tag von
der Landwirtschaftskammer für Niederösterreich
und Wien im Einvernehmen mi t dem Öster-
reichischen Gewerkschaftsbund zu benennen ist.

(4) Sofern die in den Beirat entsendeten Ver-
treter der Dienstgeber und Dienstnehmer auch
dem mit der Leitung der Bewirtschaftungsstelle
für Textilien (§ 2) betrauten Arbeitsausschuß
angehören, k o m m t ihnen im Beirat n u r eine
beratende Stimme zu.

(5) Zu den Satzungen des Beirates können Ex-
perten mi t beratender Stimme zugezogen
werden.

§ 13, (1) Dem Beirat obliegt insbesondere die
Beratung und Begutachtung bei der Aufstellung
des Produktionsplanes für mindestens ein Kalen-
dervierteljahr sowie bei Feststellung

a) der vorhandenen Vorrä te an den bewirt-
schafteten Spinnstoffen und Gespinsten,

b) der Dringlichkeit des Bedarfes der einzelnen
Wirtschaftszweige unter Berücksichtigung
der öffentlichen Interessen,

c) des Ausmaßes der den einzelnen Ver-
brauchergruppen zuzuteilenden Kont in-
gente un te r Berücksichtilgung der Dring-
lichkeit.

(2) Die Mitglieder des Beirates sind verpflichtet,
über die Einrichtungen und Geschäftsverhält-
nisse, von denen sie bei Ausübung ihrer Tät ig-
keit im Beirat Kenntnis erlangen, Verschwiegen-
heit zu beobachten u n d sich der Mitteilung und
Verwertung der Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse zu enthalten. Sie sind, soweit sie nicht
beamtete Vertre ter sind, vom Vorsitzenden auf

die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten
durch Handschlag zu verpflichten.

(3) Die Geschäftsordnung des Beirates wird vom
Bundesministerium für Handel und Wiederauf-
bau nach Anhörung der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft und des Arbeiterkam-
mertages best immt.

(4) Falls eine einheitliche Auffassung über eine
im Beirat behandelte Frage nicht erzielt werden
kann, sind die voneinander abweichenden Stel-
lungnahmen in der Sitzungsniederschrift fest-
zuhalten. In diesem Fall entscheidet das Bundes-
ministerium für Handel u n d Wiederaufbau.

(5) Der Beirat t r i t t mindestens einmal im
Kalendervierteljahr zusammen. Darüber hinaus
kann er vom Vorsitzenden selbst oder auf be-
gründeten Antrag eines Beiratsmitgliedes jeder-
zeit einberufen werden.

§ 14. (1) Diese Verordnung t r i t t am 1. Jänner
1947 in Kraft.

(2) Sie verliert mi t Ablauf der Geltungsdauer
der dem Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau durch § 1 des Warenverkehrsge-
setzes vom 24. Juli 1946, B. G. Bl. N r . 172,
erteilten Ermächtigung ihre Wirksamkeit .

(3) Mit dem Tage des Inkrafttretens dieser
Verordnung t re ten alle bisherigen reichsgesetz-
lichen Bestimmungen über die Bewirtschaftung
von Spinnstoffen und Gespinsten außer Kraft.

Heinl

37. Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 14. De-
zember 1946, betreffend die Regelung des
Warenverkehres mit Papier, Pappe, Zell-
stoff und Holzstoff (Papierbewirtschaftungs-

verordnung).
Auf Grund des Bundesgesetzes vom 24. Juli

1946, B. G. Bl. Nr. 172, womit das Bundesmini-
sterium für Handel und Wiederaufbau zur Er-
lassung von Vorschriften zur Regelung des
Warenverkehrs ermächtigt wird (Warenverkehrs-
gesetz), wird verordnet:

§ 1. (1) Der Verkehr mit Papier aller Art,
Pappe, Zellstoff und Holzstoff wird staatlich
geregelt (bewirtschaftet).

(2) Die Bewirtschaftung erstreckt sich auf die
Einfuhr und Ausfuhr der in Abs. (1) genannten
Waren und den gesamten Inlandsverkehr mit
diesen.

§ 2. (1) Die Bewirtschaftung der in § 1 genann-
ten Waren obliegt dem Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau.

(2) Mit der Handhabung der Bewirtschaftungs-
vorschriften wird die Bundeskammer der ge-
werblichen Wirtschaft im Einvernehmen mit dem
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Österreichischen ArbeAiterkammertag als Bewirt-
schaftungsstelle für Papier, Zellstoff, Holzstoff
und Pappe (im folgenden kurz „Bewirtschaf-
tungsstelle" genannt) betraut.

(3) Die Bundeskammer der gewerblichen W i r t -
schaft führt die Geschäfte der Bewirtschaftungs-
stelle durch den zuständigen Fachverband der
Erzeuger der bewirtschafteten Waren, der sich
bei der Regelung der Erzeugung und bei der
Verteilung dieser Waren der Einrichtungen der
Verkaufsorganisationen der genannten Erzeuger
bedienen kann . D ie Verfügungen des Fachver-
bandes im Zusammenhang mit dieser Bewirt-
schaftung bedürfen der Gegenzeichnung eines
Vertreters dös Österreichischen Arbeiterkammer-
tages.

(4) Mit Genehmigung des Bundesministeriums
für H a n d e l und Wiederaufbau kann die Be-
wirtschaftungsstelle im Rahmen der verfügbarem
Bestände an bewirtschafteten W a r e n Bezugs-
kontingente an Organisationen der gewerblichen
Wirtschaft und an Wirtschaftliche Vereinigungen
zur Versorgung ihrer Angehörigen zuteilen,

§ 3. (1) Vom Tage des Inkraft tretens dieser
Verordnung an dürfen Unternehmungen, die
bewirtschaftete Waren erzeugen, verarbeiten,
verbrauchen, einlagern, für sich oder andere ver-
wahren oder damit handeln, über diese Waren
nur im Rahmen der Bestimmungen dieser Ver-
ordnung verfügen.

(2) Sie dürfen Rechtsgeschäfte über diese
Waren n u r auf Grund von Bezugsgenehmigungen
(Bezugs- und Verbrauchsgenehmigungen, § . .4)
oder auf G r u n d einer besonderen Genehmigung
der Bewirtschaftungsstelle abschließen; andern-
falls sind die Rechtsgeschäfte nichtig.

§ 4. (1) Unternehmungen der Industrie, des
Gewerbes und des Handels dürfen bewirtschaf-
tete Waren nur auf Grund einer auf den Namen
lautenden Bezugsgenehmigung liefern oder be-
ziehen.

(2) Die Bezugsgenehmigung wird auf Antrag
erteilt. Der Antrag ist auf den hiefür vorge-
sehenen Formularen bei den im § 2 genannten
Stellen einzureichein. An Verbraucher (Verarbei-
ter) werden Genehmigungen ausgegeben, die
gleichzeitig zum Bezug u n d Verbrauch (zur Ver-
arbeitung) insoweit berechtigen, als die Ver-
wendung der W a r e für bestimmte Zwecke nicht
verboten ist.

(3) Die Bezugsgenehmigung (Bezugs- und Ver-
brauchsgenehmigung) berechtigt den Lieferanten
zur Lieferung und den Inhaber zum Bezug der
Art und Menge von Waren , auf die sie lautet.

(4) Der Lieferant ha t die Bezugsgenehmigung
(Bezugs- und Verbrauchsgenehmigung) einzuzie-
hen, wenn die darin bezeichnete Warenmenge
ausgeliefert wurde.

(5) Der Verbrauch von bewirtschafteten Waren ,
die im eigenen Betrieb hergestellt worden sind
(Eigenverbrauch), bedarf der Genehmigung der
Bewirtschaftungsstelle. Die Abs. (2) und (3)
gelten sinngemäß.

(6) Den Vorschriften der Abs. (1) bis (5)
unterliegen auch Lieferungen bewirtschafteter
Waren an Dienststellen und Betriebe des Bun-
des, der Länder, der Gemeinden und der übrigen
öffentlich-rechtlichen Körperschaften.

§ 5. V o n den Best immungen der §§ 3 und 4
sind die beim Einzelhandel befindlichen Waren
ausgenommen. Einzelhändler, deren Lager den
Umsatz der letzten dre i Mona te übersteigt,
haben dies de r Bewirtschaftungsstelle zu melden.

§ 6. (1) Die Ein- und Ausfuhr von bewirt-
schafteten Waren bedarf der Zustimmung des
Bundesministeriums für H a n d e l u n d Wiederauf-
bau, die vom Österreichischen Warenverkehrs-
büro vor der Bearbeitung des Antrages auf Er-
teilung der Genehmigung des einschlägigen Aus-
landsgeschäftes im Wege der Bewirtschaftungs-
stelle einzuholen ist.

(2) Wer bewirtschaftete Waren im Auslands-
verkehr (freier oder Veredlungs-, Lohnverarbei-
tungs-Verkehr) ein- oder ausführt, h a t dies unter
Angabe der Lieferanten bei der Einfuhr oder
des Empfängers bei der Ausfuhr, ferner unter
Angabe der Warenga t tung (Zoll tar if-Nummer),
der Menge, der Ar t des Geschäftes als freier oder
Veredlungs-, Lohnverarbeitungs-Verkehr sowie
der V e r t r a g n u m m e r der Österreichischen W a r e n -
verkehrsbüros binnen 24 Stunden nach Einlangen
oder Absendung der W a r e dem Österreichischen
Warenverkehrsbüro z u r Weiterleitung an die
Bewirtschaftungsstelle auf dem vorgeschriebenen
Formular zu melden.

§ 7. (1) Die Bezugsgenehmigungen (Bezugs-
und Verbrauchsgenehmigungen) sind innerhalb
eines Monates nach dem Ausstellungstage bei der
zuständigen Stelle (§ 2) einzureichen, widrigen-
falls sie ihre Gült igkei t verlieren. Sie gelten vom
Tage der Einreichung an vier Monate .

(2) Die Bezugs- und Verbrauchsgenehmigungen,
auf die Lieferungen ausgeführt wurden, sind ein
Jahr lang aufzubewahren.

§ 8. (1) Die im § 3, Abs. (1), genannten Unter -
nehmungen sind verpflichtet, ihre Bestände sowie
Zu- und Abgänge an bewirtschafteten Waren
und an den zu deren Herstel lung erforderlichen
Roh-, Hilfs- und Brennstoffen der Bewirtschaf-
tungsstelle oder der von ihr zu bestimmenden
Stelle [§ 2, Abs. (3)] allmonatlich auf den hie-
für vorgeschriebenen Formblät tern zu den fest-
gesetzten Terminen zu melden.

(2) Zwecks Überprüfung dieser Meldungen ist
den gehörig legitimierten Organen der Bewirt-
schaftungsstelle oder der von ihr zu bestimmen-
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den Stelle jederzeit Zutritt zu den Betriebs- und
Lagerräumen und die Einsichtnahme in die
Laigerbücher, Karteten und sonstigen Aufzeich-
nungen zu gewähren sowie jede für die Über-
prüfung erforderliche Auskunft zu erteilen.

(3) Die Bestimmungen des § 5 gelten sinn-
gemäß.

§ 9. Zur Beratung und Begutachtung aller mit
der Regelung des Verkehres mit bewirtschafteten
Waren (§ 1) zusammenhängenden Fragen wird
beim Bundesministerium für Handel und Wie-
deraufbau ein Beirat für die Papierbewirtschaf-
tung bestellt. Ihm obliegt insbesondere die Be-
ratung und Begutachtung bei der Aufstellung des
Produktionsplanes für mindestens ein Kalender-
vierteljahr sowie die Feststellung

1. der vorhandenen Vorräte an den bewirt-
schafteten Waren,

2. der Dringlichkeit des Bedarfes der einzelnen
Wirtschaftszweige unter Berücksichtigung der
öffentlichen Interessen und

3. des Ausmaßes der den einzelnen Verbrau-
chergruppen zuzuteilenden Bezugskontingente
unter Berücksichtigung der Dringlichkeit.

§ 10. (1) Der (Beirat setzt sich zusammen aus:

1. einem Vertreter des Bundesministeriums für
Handel und Wiederaufbau als Vorsitzenden,

2. einem Vertreter des Bundesministeriums für
Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung als
Stellvertreter des Vorsitzenden,

3. einem Vertreter des Bundesministeriums für
Inneres,

4. einem Vertreter des Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft,

5. je einem Vertreter der Papier-, Zellstoff-,
Holzstoff- und Pappeerzeugung,

einem Vertreter der Papier- und Pappever-
arbeitung,

einem Vertreter des graphischen Gewerbes,
einem Vertreter des Verlagswesens und
einem Vertreter des Papiergroßhandels,
6. acht Vertretern der Arbeiterschaft,
7. einem Vertreter des Verbandes Österreichi-

scher Zeitungsverleger und.
8. einem Vertreter des Verbandes der öster-

reichischen Fach- und Zeitschriftenpresse.

Die unter Ziffer 5 bis 8 bezeichneten Mit-
glieder des Beirates werden auf Vorschlag der
zuständigen Berufsvereinigungen vom Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau be-
stellt.

(2) Der Beirat tritt mindestens einmal im
Kalendervierteljahr zusammen. Darüber hinaus
kann er vom Vorsitzenden selbst oder auf be-
gründeten Antrag eines Beiratsmitgliedes jeder-
zeit einberufen werden.

(3) Der Beirat faßt seine Beschlüsse mit Stim-
meneinhelligkeit. Falls eine einheitliche Auffas-
sung über eine im Beirat behandelte Frage nicht
erzielt werden kann, sind die voneinander ab-
weichenden Stellungnahmen in der Sitzungs-
niederschrift festzuhalten. In diesem Falle ent-
scheidet das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau.

§ 11. (1) Zu den Sitzungen des Beirates sind
die an der Geschäftsführung der Bewirtschaf-
tungsstelle beteiligten Vertreter der Bundes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft und des
Österreichischen Arbeiterkammertages mit be-
ratender Stamme zuzuziehen. Diesen Sitzrangen
können auch Experten mit beratender Stimme
zugezogen werden. Ein Vertreter der Holzwirt-
schaftsstelle und ein Vertreter der Obersten Berg-
behörde sind als ständige Experten beizuziehen.

(2) Die Geschäftsordnung des Beirates wird
vom Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau nach Anhörung der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft und des Österreichischen
Arbeiterkammertages bestimmt,

§ 12. (1) Rechtsgeschäfte, welche die Lieferung
bewirtschafteter Waren zum Gegenstande haben,
sind vom Bezieher bei der Bewirtschaftungsstelle
auf den vorgeschriebenen Formularen anzumel-
den, sofern die Lieferung zum Zeitpunkte des
Inkrafttretens dieser Verordnung noch nicht aus-
geführt ist.

(2) Wenn solche Rechtsgeschäfte vor dem
1. November 1946 abgeschlossen wurden, dürfen
sie nur ausgeführt werden, sobald die Bewirt-
schaftungsstelle auf Grund der bei ihr erstatteten
Anmeldung die Ausführung genehmigt.

§ 13. (1) Diese Verordnung tritt am 1. Jänner
1947 in Kraft.

(2) Sie verliert mit Ablauf der Geltungsdauer
der dem Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau durch § 1 des Warenverkehrsge-
setzes vom 24. Juli 1946, B. G. Bl. Nr. 172, er-
teilten Ermächtigung ihre Wirksamkeit.

(S) Mit dem Tage des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung treten die bisher geltenden Bewirt-
schaftungsvorschriften für Papier, Pappe, Zell-
stoff und Holzstoff außer Kraft.

Heinl

38. Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 9. Jänner 1947 über den Beitritt der
Republik Österreich zum Weltpostvertrag
von Buenos. Aires und zu den Überein-
kommen des Weltpostvereines (Kund-
machung über den Beitritt zum Weltpost-

vertrag 1939).

Die (Republik Österreich ist dem am 23. Mai
1939 in Buenos- Aires unterzeichneten Vertrag
und den am gleichen Tage unterzeichneten Über-
einkommen des Weltpostvereines, das sind
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der Weltpostvertrag samt Schlußprotokoll
(Convention postale universelle avec Protocole
final);

die Bestimmungen über die Beförderung von
Briefsendungen auf dem Luftwege samt Schluß-
protokoll (Dispositions concernant le transport
de la poste aux lettres par voie aérienne avec
Protocole final);

das Übereinkommen, betreffend die Wertbriefe
und Wertschachteln samt Schlußprotokoll (Ar-
rangement concernant les lettres et les boîtes
avec valeur déclarée avec Protocole final);

das. Übereinkommen, betreffend die Postpakete
samt Schlußprotokoll. (Arrangement concernant
les colis postaux avec Protocole final);

die Bestimmungen über die Beförderung von
Postpaketen auf dem Luftwege samt Schluß-
protokoll (DisposMons concernant le transport
des colis postaux par voie aérienne avec Proto-
cole final);

das Übereinkommen, betreffend die Postan-
weisungen sowie den Anhang, betreffend den
Dienst der postlichen Reisegutscheine (Arrange-

ment concernant les mandats de poste ainsi que
le Supplément concernant le service des bons
postaux de voyage);

das Übereinkommen, betreffend die Postüber-
weisungen (Arrangement concernant les vire-
ments postaux);

das Übereinkommen, betreffend die Postauf-
träge (Arrangement concernant les recouvre-
ments) und

das Übereinkommen, betreffend den Bezug von
Zeitungen und Zeitschriften (Arrangement con-
cernant les abonnements aux journaux et écrits
périodiques)
beigetreten.

Die österreichische Beitrittsurkunde ist am
28. August 1946 vom Bundespräsidenten unter-
fertigt, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister
für Verkehr und vom Bundesminister für die
Auswärtigen Angelegenheiten gegengezeichnet und
am 18. Oktober 1946 bei der Regierung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft in Bern hin-
terlegt worden.

Figl




