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1 8 5 . Bundesgesetz: Religionsunterrichtsgesetz-Novelle 1957.
1 8 6 . Bundesgesetz: Schulpatronats-Aufhebungsgesetz für das Land Salzburg.
1 8 7 . Bundesgesetz: Seeflaggengesetz.
1 8 8 . Verordnung: Neuerliche Abänderung der Verordnung, betreffend das Statut für das Ehrenzeichen für

Verdienste um die Republik Österreich.
1 8 9 . Verordnung: 7. Fachgruppenordnungsnovelle.
1 9 0 . Kundmachung: Aufhebung der Verordnung des Bezirkshauptmannes von Kitzbühel zum Schutze des

Baudenkmales Schloß Lebenberg in Kitzbühel durch den Verfassungsgerichtshof.

1 8 5 . Bundesgesetz vom 10. Juli 1957,
womit das Bundesgesetz vom 13. Juli 1949,
BGBL Nr. 190, betreffend den Religions-
unterricht in der Schule, abgeändert und er-
gänzt wird (Religionsunterrichtsgesetz-No-

velle 1957).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, BGBl.
N r . 190, betreffend den Religionsunterricht in
der Schule, wird abgeändert und ergänzt wie
folgt:

1. Im Titel ist zwischen dem W o r t „Schule"
und dem Punkt als Kurztitel einzufügen: „{Re-
ligionsunterrichtsgesetz)".

2. Die §§ 3 bis 6 haben zu lauten:
„§ 3. (1) Die Religionslehrer an den öffent-

lichen Schulen, an denen Religionsunterricht
Pflichtgegenstand ist, werden entweder

a) von der Gebietskörperschaft (Bund, Län-
der), die gemäß § 2 des Lehrerdienstrechts-
Kompetenzgesetzes, BGBl. N r . 88/1948, die
Diensthoheit über die Lehrer der ent-
sprechenden Schulen ausübt, angestellt oder

b) von der betreffenden gesetzlich anerkann-
ten Kirche oder Religionsgesellschaft be-
stellt.

(2) Die Anzahl der Lehrerstellen, die gemäß
Abs. 1 lit. a besetzt werden, bestimmt die
Gebietskörperschaft auf Antrag der zuständigen
kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Behörde.

(3) Gehören einem Religionsbekenntnis weni-
ger als die Hälfte der Schüler einer Klasse an, so
können die Schüler dieses Bekenntnisses aus
mehreren solchen Klassen einer oder mehrerer
Schulen zu Religionsunterrichtsgruppen zusam-
mengezogen werden.

(4) Alle Religionslehrer unterstehen in der
Ausübung ihrer Lehrtätigkeit den schulrecht-
lichen Vorschriften.

§ 4. (1) Die gemäß § 3 Abs. 1 lit. a von den
Gebietskörperschaften (Bund, Länder) angestell-
ten Religionslehrer sind Bedienstete der betref-
fenden Gebietskörperschaft. Auf sie finden die
für die Lehrer an den betreffenden öffentlichen
Schulen geltenden Vorschriften des Dienstrechtes
einschließlich des Besoldungsrechtes und, sofern
es sich um Religionslehrer handelt, die zu der
Gebietskörperschaft in einem öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis stehen, auch einschließlich
des Pensions- und des Disziplinarrechtes unter
Bedachtnahme auf die Bestimmungen der folgen-
den Abs. 2 bis 5 Anwendung.

(2) Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder)
dürfen nur solche Personen als Religionslehrer
anstellen, die von der zuständigen kirchlichen
(religionsgesellschaftlichen) Behörde als hiezu be-
fähigt und ermächtigt erklärt sind. Vor Auf-
nahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhält-
nis als Religionslehrer ist die zuständige kirch-
liche (religionsgesellschaftliche) Behörde zu
hören.

(3) Wird einem unter Abs. 1 fallenden Reli-
gionslehrer die ihm erteilte Ermächtigung (Abs. 2)
nach erfolgter Anstellung von der zuständigen
kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Behörde
entzogen," so darf er für die Erteilung des Reli-
gionsunterrichtes nicht mehr verwendet werden.

(4) Bei einem als Vertragsbediensteten an-
gestellten Religionslehrer gilt der Entzug der
kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Ermäch-
tigung für den Dienstgeber als Kündigungsgrund,
sofern nicht nach den Vorschriften des Vertrags-
bedienstetenrechtes zugleich ein Grund zur Ent-
lassung oder für eine sonstige vorzeitige Auf-
lösung des Dienstverhältnisses vorliegt.

(5) Wird einem im öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis angestellten Religionslehrer die
kirchliche (religionsgesellschaftliche) Ermächti-
gung entzogen, so ist er, wenn nicht zugleich ein
Austri t t aus dem Dienstverhältnis oder ein auf
Entlassung lautendes Disziplinarerkenntnis oder
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ein den Verlust des Amtes zur Folge habendes
rechtskräftiges strafgerichtliches Urteil vorliegt,
oder sofern er nicht nach den allgemeinen Be-
stimmungen des Dienstrechtes wegen Dienst-
unfähigkeit — wobei der Entzug der kirchlichen
(religionsgesellschaftlichen) Ermächtigung als
solcher nicht als Dienstunfähigkeit gilt — oder
wegen seines Alters in den dauernden Ruhe-
stand versetzt wird oder wegen Erreichung der
Altersgrenze von Gesetzes wegen in den dau-
ernden Ruhestand tri t t , aus dem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis unter Bedachtnahme
auf die sozialversicherungsrechtlichen Vorschrif-
ten auszuscheiden und so zu behandeln, als ob
er Vertragsbediensteter wäre (Abs. 4); hiebei
sind die für die Erlangung höherer Bezüge an-
gerechneten Vordienstzeiten hinsichtlich der
Höhe des Monatsentgeltes zu berücksichtigen.

§ 5. (1) Die gemäß § 3 Abs. 1 lit. b von den
gesetzlich anerkannten Kirchen und Religions-
gesellschaften bestellten Religionslehrer müssen
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen
und — außer dem Erfordernis der kirchlich
(religionsgesellschaftlich) erklärten Befähigung
und Ermächtigung für die Erteilung des Reli-
gionsunterrichtes — hinsichtlich der Vorbildung
die besonderen Anstellungserfordernisse erfüllen,
die für die im § 3 Abs. 1 lit. a genannten Reli-
gionslehrer gelten. In besonders begründeten
Ausnahmefällen kann das zuständige Bundes-
ministerium von dem Erfordernis der österreichi-
schen Staatsbürgerschaft Nachsicht erteilen.

(2) Durch die Bestellung dieser Religionslehrer
wird ein Dienstverhältnis zu den Gebietskörper-
schaften (Bund, Länder) nicht begründet.

§ 6. (1) Die im § 3 Abs. 1 lit. b genannten
Religionslehrer erhalten für ihre Lehrtätigkeit an
öffentlichen Schulen eine Vergütung nach den
Ansätzen des Entlohnungsschemas II L (§ 44 des
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr . 86,
in seiner jeweils geltenden Fassung) zuzüglich der
jeweiligen Bezugszuschläge, nach den für die
Lehrer der betreffenden Schularten dor t fest-
gesetzten Entlohnungsgruppen.

(2) Auf eine derartige Vergütung besteht je-
doch kein Anspruch, wenn weniger als fünf
Schüler eines Religionsbekenntnisses am gemein-
samen Religionsunterricht in einer Religions-
unterrichtsgruppe (§ 3 Abs. 3) teilnehmen.

(3) Im übrigen finden hinsichtlich der Bemes-
sung der Vergütung für die im § 3 Abs. 1 lit. b
genannten Religionslehrer die Bestimmungen des
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86,
in seiner jeweils geltenden Fassung, soweit sie
sich auf Vertragsbedienstete des Entlohnungs-
schemas II L beziehen, dem Sinne nach — ins-
besondere hinsichtlich Dauer des Dienstverhält-
nisses, Kündigung, Abfertigung, Entlassung, Er-
krankung, Todesfall — Anwendung. Desgleichen

haben diese Religionslehrer Anspruch auf Ver-
gütung nach den für die Vertragsbediensteten des
Bundes jeweils geltenden Reisegebührenvorschrif-
ten mit der Maßgabe, daß bei Religionslehrern,
die Geistliche oder Ordensangehörige oder An-
gehörige von Diakonissenanstalten sind, der
Wohnort als Dienstort gilt."

3. Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt:

„S 7 a. (1) Für die unmittelbare Beaufsich-
tigung des Religionsunterrichtes (§ 2 Abs. 1)
werden von den gesetzlich anerkannten Kirchen
und Religionsgesellschaften Religionsinspektoren
bestellt.

(2) Durch die Bestellung zum Religionsinspek-
tor wird weder ein eigenes Dienstverhältnis zu
den Gebietskörperschaften (Bund, Länder) be-
gründet noch ein auf Grund der Anstellung als
Religionslehrer (§ 3 Abs. 1 lit. a) bestehendes
Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft
(Bund, Länder) berührt.

(3) Religionslehrern (§ 3 Abs. 1), die zu Reli-
gionsinspektoren bestellt werden, ist, soweit sie
unter die nach Abs. 4 festzusetzende Zahl fallen,
für ihre Tätigkeit als Religionsinspektoren die
nötige Lehrpflichtermäßigung oder Lehrpflicht-
befreiung unter Belassung ihrer vollen Bezüge
beziehungsweise ihrer vollen Vergütung zu ge-
währen. Außerdem ist ihnen nach den Grund-
sätzen, die für die Dienstzulagen der Fachinspek-
toren für einzelne Gegenstände gelten (§ 71
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. N r . 54),
ein Verwendungszuschuß in gleicher Höhe und
erforderlichenfalls ein Reisekostenpauschale nach
den für die Fachinspektoren für einzelne Gegen-
stände geltenden Grundsätzen zu gewähren. Der
Verwendungszuschuß ist bei den als Religions-
inspektoren verwendeten Religionslehrern, die
als Religionslehrer im öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft
(Bund, Länder) stehen, nach den für die Dienst-
zulagen der Fachinspektoren für einzelne Gegen-
stände geltenden Grundsätzen (§ 71 Abs. 3 des
Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr . 54) für die Be-
messung des Ruhegenusses anrechenbar. Der aus
den Bestimmungen dieses Absatzes sich ergebende
Aufwand einschließlich der Vertretungskosten für
die zu Religionsinspektoren bestellten Religions-
lehrer ist entsprechend den Bestimmungen über
den Personalaufwand für die Beamten des Schul-
aufsichtsdienstes vom Bund zu tragen.

(4) Die Zahl der Religionsinspektoren, auf die
die Bestimmungen des Abs. 3 Anwendung finden,
wird auf Antrag der zuständigen kirchlichen
(religionsgesellschaftlichen) Behörden nach An-
hören der zuständigen Landesschulbehörde vom
zuständigen Bundesministerium im Einverneh-
men mit dem Bundeskanzleramt und dem Bun-
desministerium für Finanzen festgesetzt."
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Artikel II.

. Die Verordnung des Bundesministeriums für
Unterricht und des Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft vom 23. September
1950, BGBl. Nr. 198, betreffend die Wegent-
schädigung für Religionslehrer, tritt außer Kraft.

Artikel III.

Dieses Bundesgesetz tritt nach Maßgabe des
§ 42 des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober
1920 in der Fassung des BGBl. Nr. 368 vom
Jahre 1925 und in der Fassung des Bundesver-
fassungsgesetzes vom 7. Dezember 1929, BGBl.
Nr. 393, in jedem Bundeslande mit dem Ersten
jenes Monates in Kraft, der der Kundmachung
des mit diesem Bundesgesetz übereinstimmenden
Landesgesetzes des betreffenden Bundeslandes
nachfolgt.

Artikel IV.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist,
soweit sie in den Wirkungsbereich des Bundes
fällt, das Bundesministerium für Unterricht, hin-
sichtlich der land- und forstwirtschaftlichen
Schulen jedoch das Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft betraut.

Schärf
Raab Drimmel Thoma

186 . Bundesgesetz vom 17. Juli 1957, wo-
mit Grundsätze über das Wirksamwerden
der Aufhebung der Schulpatronatspflicht des
Bundes gegenüber Gemeinden des Landes
Salzburg aufgestellt und unmittelbar anzu-
wendende Vorschriften über die hiefür zu
leistende Abfindung des Bundes erlassen wer-
den (Schulpatronats-Aufhebungsgesetz für

das Land Salzburg).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Abschnitt I.

Für die Gesetzgebung des Landes Salzburg
auf dem Gebiete der Aufhebung der Schul-
patronatspflicht des Bundes gegenüber Gemein-
den des Landes Salzburg werden im Sinne des
§ 18 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes,
BGBl. Nr. 163/1955, folgende Grundsätze auf-
gestellt:

§ 1. Die im § 9 des Pflichtschulerhaltungs-
Grundsatzgesetzes vorgesehene Aufhebung aller
mit öffentlichen Pflichtschulen verbundenen
Schulpatronate wird hinsichtlich der auf dem
Gesetz vom 24. November 1863, Landes-Gesetz-
und Verordnungsblatt für das Herzogtum Salz-
burg Nr. 18/1864, beruhenden Patronatspflicht
des Bundes gegenüber Gemeinden des Landes
Salzburg rückwirkend mit Ende des Kalender-
jahres 1956 wirksam.

§ 2. Mit dem Wirksamwerden der Aufhebung
der im § 1 bezeichneten Patronatspflicht des
Bundes erlöschen auch alle aus dem Titel dieser
Patronatspflicht am 31. Dezember 1956 allenfalls
noch bestandenen offenen und strittigen For-
derungen patronatsberechtigter Gemeinden
gegenüber dem Bunde aus der Zeit vor dem
1. Jänner 1957.

§ 3. (1) Das Land Salzburg hat die ihm gemäß
§ 5 dieses Bundesgesetzes gebührenden Beträge
auf Grund eines landesgesetzlich festzusetzenden
Schlüssels auf jene Gemeinden aufzuteilen, die
nach den bisherigen Vorschriften gegenüber dem
Bunde Anspruch auf Schulpatronatsbeiträge
hatten.

(2) Die Beträge (Abs. 1) sind mit der Auf-
lage auf die Gemeinden aufzuteilen, daß , die
Gemeinden die Beträge für Zwecke der Erhal-
tung (§ 10 des Pflichtschulerhaltungs-Grund-
satzgesetzes, BGBl. Nr. 163/1955) der Volks-
schulen verwenden.

§ 4. Das Gesetz, wirksam für das Herzogtum
Salzburg, vom 24. November 1863 Landes-Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Herzogtum
Salzburg Nr. 18/1864, betreffend das Schulpatro-
nat und die Kostenbestreitung für die Lokalitä-
ten der Volksschulen, ist mit dem Inkrafttreten
des Landesausführungsgesetzes zu diesem Bun-
desgesetz rückwirkend mit Ende des Kalender-
jahres 1956 außer Kraft zu setzen.

Abschnitt II.

Als unmittelbar anzuwendendes Bundesrecht
haben die nachfolgenden Bestimmungen des § 5
zu gelten:

§ 5. Als Abfindung für die gemäß Abschnitt I
dieses Bundesgesetzes im Zusammenhalte mit dem
entsprechenden Ausführungsgesetz des Landes
Salzburg wirksam gewordene Aufhebung der
Patronatspflicht des Bundes gegenüber Gemein-
den des Landes Salzburg hat der Bund dem
Lande Salzburg einen Betrag von dreißig Mil-
lionen Schilling zu leisten. Dieser Betrag ist in
drei gleichen Teilbeträgen von je zehn Millionen
Schilling zu zahlen, und zwar der erste Teil-
betrag innerhalb zweier Monate nach dem In-
krafttreten des Landesausführungsgesetzes, der
zweite Teilbetrag bis längstens 30. April des auf
das Inkrafttreten des Landesausführungsge-
setzes folgenden Jahres und der dritte Teilbe-
trag bis längstens 30. April des auf das Inkraft-
treten des Landesausführungsgesetzes zweitfol-
genden Jahres.

Abschnitt III.

Gemeinsame Bestimmungen.

§ 6. (1) Dieses Bundesgesetz tritt — unbe-
schadet der rückwirkenden Wirksamkeitsbestim-
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mung des § 1 — gegenüber dem Lande Salzburg
für die Ausführungsgesetzgebung mit dem Tage
der Kundmachung, im übrigen mit dem Aus-
führungsgesetz des Landes Salzburg in Kraft.

(2) Das Ausführungsgesetz des Landes Salzburg
ist binnen sechs Monaten, vom Tage der Kund-
machung dieses Bundesgesetzes an gerechnet, zu
erlassen.

§ 7. (1) Mit der Wahrnehmung der dem Bunde
gemäß § 3 Abs. 2 und § 7 des Schulerhaltungs-
Kompetenzgesetzes, BGBl. Nr. 162/1955, zu-
stehenden Rechte ist das Bundesministerium
für Unterricht betraut.

(2) Mit der Vollziehung des § 5 dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für Unter-
richt im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Finanzen betraut.

Schärf
Raab Drimmel Kamitz

187. Bundesgesetz vom 17. Juli 1957 über
das Recht zur Führung der Flagge der Re-
publik Österreich zur See (Seeflaggengesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Schiffe dürfen die Flagge der Republik
Österreich zur See (Seeflagge) nur führen, wenn
dieses Recht durch das Bundesministerium für
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft verliehen
worden ist.

§ 2. (1) Das Recht zur Führung der Seeflagge
darf nur verliehen werden, wenn

a) das Schiff entweder zu mehr als 75°/o
im Eigentum österreichischer Staatsbürger
steht oder ausschließlich österreichischen
Staatsbürgern auf die Mindestdauer eines
Jahres unbemannt und nicht ausgerüstet
zum Gebrauch überlassen ist (Nutzungs-
berechtigte);

<b) der Eigentümer (Nutzungsberechtigte) über
wirtschaftliche Mittel in einem für den
Schiffahrtsbetrieb hinreichenden Ausmaß
verfügt und diese Mittel zu mehr als 75%
von österreichischen Staatsbürgern stam-
men.

(2) Österreichischen Staatsbürgern sind für den
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes gleich-
zuhalten

a) der Bund, die Bundesländer und die Ge-
meinden;

b) offene Handelsgesellschaften und Komman-
ditgesellschaften, wenn sie ihren Sitz in
Österreich haben und mehr als 75% ihrer
persönlich haftenden Gesellschafter sowie
alle zur Vertretung berechtigten Gesell-
schafter österreichische Staatsbürger sind,

die ihren ordentlichen Wohnsitz in Öster-
reich haben;

c) juristische Personen, wenn sie ihren Sitz
in Österreich haben, die Mehrheit ihrer
leitenden Organe (wie Geschäftsführer,
Vorstand, Aufsichtsrat) einschließlich des
Vorsitzenden sich aus österreichischen
Staatsbürgern zusammensetzt und die
Stimmrecht gewährenden Anteilsrechte zu
mehr als 75% österreichischen Staatsbür-
gern, dem Bund; einem Bundesland oder
einer Gemeinde zustehen.

(3) Jedoch genügt ein geringeres als das in den
Abs. 1 und 2 festgesetzte Beteiligungsausmaß,
wenn dies die Bundesregierung als der österrei-
chischen Seeschiffahrt förderlich feststellt.

§ 3. Das Recht zur Führung der Seeflagge darf
weiter nur verliehen werden, wenn

a) das Schiff zur Seefahrt für friedliche
Zwecke bestimmt ist;

b) das Schiff einen dem Ansehen der Seeflagge
entsprechenden Namen hat, der nicht
schon von einem zur Führung der Seeflagge
berechtigten Schiff geführt wird;

c) die Gewähr dafür geboten ist, daß der
Eigentümer (Nutzungsberechtigte), der Ka-
pitän und die Besatzung das Ansehen der
Republik Österreich oder der Seeflagge
nicht schädigen;

d) die Schiffspläne, ein Vermessungszeugnis
(Meßbrief) und die sonstigen Unterlagen
beigebracht werden, aus denen die Eigen-
schaften des Schiffes, seine Bauweise, sein
Alter, die Bauwerft und allfällige frühere
Eigentümer entnommen werden können;

e) der Eigentümer (Nutzungsberechtigte)
nachweist, daß der Schiffskörper, die Ma-
schinenanlage, die Einrichtung und Aus-
rüstung im Hinblick auf die in Aussicht
genommene Verwendung sowie auf die
Sicherheit und Gesundheit der Fahrgäste
und der Besatzung sowie der Sicherheit der
Ladung in hinreichendem Maße ausgestattet
sind;

f) das Schiff — sofern es sich nicht um ein
ausschließlich dem Sport gewidmetes Fahr-
zeug handelt — von einer international
anerkannten Klassifikationsgesellschaft ver-
läßlich klassifiziert worden ist;

g) — sofern eine Aktiengesellschaft Eigentü-
mer (Nutzungsberechtigter) ist — die Ak-
tien der Gesellschaft auf Namen lauten und
ihre Übertragung nach der Satzung an die
Zustimmung der Gesellschaft gebunden ist;

h) — sofern es sich um ein Schiff handelt, das
im Eigentum eines österreichischen Staats-
bürgers steht (§ 2 Abs. 1 lit. a) — der
Eigentümer glaubhaft macht, daß das
Schiff in einem ausländischen Schiffsregister
nicht eingetragen ist;
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i) — sofern es sich um ein Schiff handelt,
das einem österreichischen Staatsbürger als
Nutzungsberechtigten überlassen ist — der
Nutzungsberechtigte nachweist, daß das
Schiff in einem ausländischen Schiffsregister
eingetragen ist und der Eigentümer des
Schiffes mit der Verleihung des Rechtes
zur Führung der Seeflagge einverstanden
ist.

§ 4. (1) Das Recht zur Führung der Seeflagge
wird auf Antrag des Eigentümers oder des
Nutzungsberechtigten auf bestimmte oder un-
bestimmte Zeit verliehen. Es ist an die Person
des Beliehenen und das Schiff gebunden.

(2) Für Schiffe Nutzungsberechtigter jedoch
darf das Recht zur Führung der Seeflagge höch-
stens auf die Dauer von zwei Jahren verliehen
werden.

§ 5. Im Verleihungsbescheid können folgende
Verpflichtungen auferlegt werden:

a) als Besatzung des Schiffes ganz oder zum
Teil österreichische Staatsbürger zu ver-
wenden;

b) als Besatzung des Schiffes Personen zu ver-
wenden, die einen ausreichenden Befähi-
gungsnachweis erbringen;

c) als Besatzung des Schiffes eine unter Be-
rücksichtigung der Größe und des Fahrt-
bereiches des Schiffes festzusetzende An-
zahl von Personen zu verwenden.

§ 6. (1) Für Schiffe, die in einem ausländischen
Schiffsregister eingetragen sind (§ 3 lit. i), hat
das Bundesministerium für Verkehr und Elek-
trizitätswirtschaft nach Verleihung des Rechtes
zur Führung der Seeflagge das Flaggenzeugnis
nach dem Muster der Anlage 1 auszustellen.

(2) Das Flaggenzeugnis oder eine beglaubigte
Abschrift hievon ist stets an Bord mitzuführen.

§ 7. (1) Schiffe, die nicht in einem auslän-
dischen Schiffsregister eingetragen sind (§ 3 lit. h),
müssen binnen zwei Wochen nach Verleihung
des Rechtes zur Führung der Seeflagge zur Ein-
tragung in das Seeschiffsregister in Wien an-
gemeldet werden.

(2) Das zur Führung des Seeschiffsregisters zu-
ständige Gericht hat in das Schiffszertifikat auch
das Recht zur Führung der Seeflagge aufzuneh-
men.

(3) Das Schiffszertifikat oder ein beglaubigter
Auszug aus dem Schiffszertifikat ist stets an Bord
mitzuführen.

§ 8. (1) Das Recht zur Führung der Seeflagge
ist vom Bundesministerium für Verkehr und
Elektrizitätswirtschaft zu entziehen, wenn

a) die in den §§ 2 und 3 lit. a, b , c und g
angeführten Voraussetzungen für die Ver-
leihung des Rechtes zur Führung der See-
flagge nicht mehr gegeben sind;

b) die Ausstattung des Schiffes in dem im § 3
lit. e angegebenen Ausmaß nicht mehr ge-
währleistet ist;

c) die von der Klassifikationsgesellschaft im
Zeitpunkt der Verleihung zuerkannte
Klasse widerrufen wird;

d) — sofern es sich um ein Schiff handelt, das
im Eigentum eines österreichischen Staats-
bürgers steht (§ 2 Abs. 1 lit. a) — das Schiff
in ein ausländisches Schiffsregister ein-
getragen wird;

e) einer Verpflichtung nach § 9 Abs. 1 lit. e
nicht entsprochen wird oder sonst durch
die Führung der Seeflagge die Beziehungen
der Republik Österreich zu anderen Staa-
ten gefährdet sind;

f) der Verpflichtung zum Abschluß eines
Frachtvertrages gemäß § 10 Abs. 1 in an-
gemessener Frist nicht nachgekommen
wird.

(2) Die Entziehung ist auf Kosten des Eigen-
tümers (Nutzungsberechtigten) im „Amtsblatt
zur Wiener Zeitung" zu verlautbaren.

§ 9. (1) Der Eigentümer (Nutzungsberechtigte)
ist verpflichtet

a) die auf dem Gebiete der Seeschiffahrt in-
ternational anerkannten Regeln, wie für
den Bau und die Ausrüstung von Schiffen,
für die Besatzung, für die Sicherheit des
Lebens und für die Hintanhaltung der
Verschmutzung der Gewässer, einzuhalten;

b) dem Bundesministerium für Verkehr und
Elektrizitätswirtschaft seine jeweilige An-
schrift bekanntzugeben und, wenn er sich
im Ausland aufhält, einen im Inland woh-
nenden Zustellungsbevollmächtigten (§ 26
Abs. 1 AVG. 1950) namhaft zu machen;

c) dem Bundesministerium für Verkehr und
Elektrizitätswirtschaft den Eintritt von
Umständen unverzüglich anzuzeigen, die
einen Entziehungstatbestand nach § 8 be-
gründen;

d) dem Bundesministerium für Verkehr und
Elektrizitätswirtschaft — unbeschadet der
Verpflichtung nach lit. c — alljährlich
nachzuweisen, daß die in § 3 lit. e und f
bestimmten Verleihungsvoraussetzungen
noch gegeben sind;

e) aus Gründen der Wahrung der Neutra-
lität oder des Ansehens der Republik
Österreich bestimmte Gewässer und Häfen
zu meiden sowie bestimmte Personen und
Güter nicht zu befördern, wenn dies das
Bundesministerium für Verkehr und Elek-
trizitätswirtschaft im Einvernehmen mit
dem Bundeskanzleramt als notwendig fest-
stellt;

f) im Falle der Entziehung des Rechtes zur
Führung der Seeflagge binnen zwei Wochen
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das Schiffszertifikat dem zur Führung des
Seeschiffsregisters zuständigen Gericht und
das Flaggenzeugnis dem Bundesministerium
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft
zurückzustellen.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und
Elektrizitätswirtschaft hat dem Eigentümer
(Nutzungsberechtigten) über den in Abs. 1 lit. d
erbrachten Nachweis eine Bestätigung auszu-
stellen.

§ 10. (1) Der Eigentümer eines unter § 2
Abs. 1 lit. a fallenden Schiffes ist verpflichtet,
Frachtverträge zur Beförderung von Gütern
(§ 556 des Handelsgesetzbuches) mit dem Bund
oder einer bestimmten anderen Person abzuschlie-
ßen, wenn die Bundesregierung einen solchen
Abschluß als zur wirtschaftlichen Verteidigung
der Republik Österreich notwendig feststellt.

(2) Hiebei hat die Bundesregierung — soweit
dies erforderlich ist — auch den Inhalt des Ver-
trages unter Bedachtnahme auf die Handels-
übung festzusetzen.

(3) Durch den Abschluß des Vertrages verliert
jede andere Vereinbarung, soweit sie seiner
Durchsetzung entgegensteht, die Wirksamkeit.

(4) Der Eigentümer (Abs. 1) und der Schiffer
(§ 527 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches) haben bei
Abschluß anderer Vereinbarungen auf die sie
nach den vorstehenden Absätzen allenfalls tref-
fenden Verpflichtungen Bedacht zu nehmen.

§ 11. (1) Die Seeflagge besteht aus drei gleich-
breiten, waagrechten Streifen, von denen der
mittlere weiß, der obere und der untere rot ist
(Art. 6 des Gesetzes StGBl. Nr . 484/1919). Das
Verhältnis der Höhe der Flagge zu ihrer Länge
ist zwei zu drei.

(2) Die Seeflagge ist in der im Seeverkehr für
Seeschiffe der betreffenden Gattung üblichen
Weise zu führen. An der Stelle, an der die See-
flagge gesetzt wird, dürfen andere Flaggen nur
zum Zwecke der Signalisierung geführt werden.

(3) Schiffe, für die das Recht zur Führung der
Seeflagge verliehen worden ist, dürfen andere
Nationalflaggen nicht führen.

(4) Die Führung von Haus(Reederei)zeichen
bedarf der Genehmigung des Bundesministeriums
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft. Die Ge-
nehmigung darf nur erteilt werden, wenn das
Flaggenbild nicht dem Ansehen der Republik
Österreich oder der Seeflagge abträglich ist und
nicht zu Verwechslungen mit Signal- oder See-
flaggen Anlaß gibt.

§ 12. (1) Schiffe, für die das Recht zur Füh-
rung der Seeflagge verliehen worden ist, haben
ihren Namen an jeder Seite ihres Buges und
am Heck in deutlich lesbaren, fest angebrachten
lateinischen Schriftzeichen zu führen.

(2) In gleicher Weise ist am Heck der Register-
hafen Wien anzugeben.

(3) Die Höhe der kleinsten Buchstaben hat
mindestens 10 cm, die Breite der die Buchstaben
bildenden Grundstriche mindestens ein Fünftel
der Höhe der Buchstaben zu betragen.

§ 13. Das zur Führung des Seeschiffsregisters
zuständige Gericht hat dem Bundesministerium
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft von jeder
Eintragung oder Löschung der Eintragung eines
Schiffes eine Beschlußausfertigung zu übermit-
teln.

§ 14. (1) Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1,
6 Abs. 2, 7 Abs. 1 und 3, 9, 10 Abs. 1, 11 und 12
sowie gegen die nach § 5 auferlegten Verpflich-
tungen bilden eine Verwaltungsübertretung. Eine
Verwaltungsübertretung begeht auch, wer immer
durch sein Verhalten das Ansehen der Seeflagge
herabwürdigt.

(2) Die Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1
sind mit Geld bis zu 30.000 S oder mit Arrest
bis zu sechs Wochen zu ahnden. Diese Strafen
können auch nebeneinander verhängt werden.

(3) Auch der Versuch ist strafbar.

§ 15. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes treten alle den gleichen Gegenstand re-
gelnden Rechtsvorschriften außer Kraft.

(2) Insbesondere treten — soweit sie noch in
Geltung stehen — folgende Bestimmungen außer
Kraft:

a) das Bundesgesetz vom 17. März 1921,
BGBl. Nr. 176, über das Flaggenrecht der
Kauffahrteischiffe;

b) die Verordnung vom 4. Juni 1921, BGBl.
Nr. 304, zur Durchführung des Bundes-
gesetzes vom 17. März 1921, BGBl. Nr . 176,
über das Flaggenrecht der Kauffahrtei-
schiffe;

c) das Gesetz vom 22. Juni 1899, Deutsches
RGBl. S. 319, betreffend das Flaggenrecht
der Kauffahrteischiffe, in der Fassung des
Gesetzes vom 29. Mai 1901, Deutsches
RGBl. Nr. 184, und der Verordnung vom
21. Dezember 1940, Deutsches RGBl. I
S. 1609, und die hiezu ergangenen Aus-
führungsbestimmungen.

(3) Dieses Bundesgesetz tritt mit 31. Juli 1960
außer Kraft.

§ 16. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist, soweit darin nichts anderes bestimmt
ist, das Bundesministerium für Verkehr und
Elektrizitätswirtschaft betraut, hinsichtlich des
§ 7, § 10 Abs. 2 bis 4 und § 13 im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Justiz.

Schärf
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Anlage 1
zu § 6 Abs. 1 BGBl. Nr. 187/1957.
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188 . Verordnung der Bundesregierung vom
18. Juni 1957, mit der die Verordnung der
Bundesregierung vom 13. Mai 1953, BGBl.
Nr. 54, betreffend das Statut für das Ehren-
zeichen für Verdienste um die Republik

Österreich, neuerlich abgeändert wird.

Auf Grund des § 2 des Bundesgesetzes vom
2. April 1952, BGBl. Nr. 89, über die Schaffung
von Ehrenzeichen für Verdienste um die Repu-
blik Österreich in der Fassung des Bundes-
gesetzes vom 29. Juni 1954, BGBl. Nr. 194, wird
mit Zustimmung des Hauptausschusses des Na-
tionalrates verordnet:

Die Verordnung der Bundesregierung vom
13. Mai 1953, BGBl. Nr. 54, betreffend das
Statut für das Ehrenzeichen für Verdienste um
die Republik Österreich, in der Fassung der
Verordnungen der Bundesregierung vom 1. Juli
1954, BGBl. Nr. 199 und vom 18. September
1956, BGBl. Nr. 197, wird geändert wie folgt:

1. Abschnitt I des Statutes erhält folgende
Fassung:

„Das Ehrenzeichen für Verdienste um die Re-
publik Österreich wird an Personen verliehen,
die für die Republik Österreich hervorragende
gemeinnützige Leistungen vollbracht und aus-
gezeichnete Dienste geleistet haben. Wird das
Ehrenzeichen an Personen, die sich unter eigener
Lebensgefahr durch Rettung des Lebens anderer
Personen Verdienste um die Republik Österreich
erworben haben, verliehen, so ist das Ehrenzei-
chen an einem besonderen Band zu tragen. Ge-
mäß § 1 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 2. April
1952, BGBl. Nr. 89, über die Schaffung von
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik
Österreich verleiht der Bundespräsident das Eh-
renzeichen auf Vorschlag der Bundesregierung."

2. Als Beilage 2 des Statutes wird eingefügt:

„Beschreibung des Bandes des bei Lebensrettungen
zu verleihenden Ehrenzeichens

Band: Rot, 45 Millimeter breit, mit einem
beiderseits je einen Millimeter breiten weißen
Vorstoß versehen."

3. Die bisherige Beilage 2 des Statutes über
die Art des Tragens der Dekorationen des Ehren-
zeichens erhält die Bezeichnung „Beilage 3".

Raab Pittermann Helmer Tschadek
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189. Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 28. Juni
1957, mit der die Fachgruppenordnung
neuerlich abgeändert wird (7. Fachgruppen-

ordnungsnovelle).

Auf Grund des § 32 des Handelskammer-
gesetzes, BGBl. Nr. 182/1946, wird im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Inneres,
für soziale Verwaltung, für Finanzen sowie für
Land- und Forstwirtschaft verordnet:

Der Anhang zur Fachgruppenordnung, BGBl.
Nr. 223/1947, in der Fassung der Verordnungen
BGBl. Nr. 167/1948, BGBl. Nr. 38/1949, BGBl.
Nr. 244/1949, BGBl. Nr. 60/1950, BGBl. Nr. 69/
1954 und BGBl. Nr. 4/1955 sowie in der Fas-
sung der Kundmachungen BGBl. Nr. 43/1948,
BGBl. Nr. 208/1950, BGBl. Nr. 112/1951, BGBl.
Nr. 42/1952, BGBl. Nr. 56/1952 und BGBl.
Nr. 56/1953 wird abgeändert wie folgt:

Dem § 4 ist folgende Bestimmung anzufügen:
„8. F a c h v e r b a n d d e r K o n s u m -

g e n o s s e n s c h a f t e n m i t d e m R e c h t
z u r A n n a h m e v o n S p a r e i n l a g e n :
für die Zentralkasse der Konsumgenossenschaften
und für die Konsumgenossenschaften mit dem
Recht der Annahme von Spareinlagen."

Bock

190. Kundmachung des Bundesministeriums
für Unterricht vom 27. Juni 1957 über die
Aufhebung der Verordnung des Bezirks-
hauptmannes von Kitzbühel vom 17. Jänner
1955, Z. H-313/3, zum Schutze des Baudenk-
males Schloß Lebenberg in Kitzbühel, kund-
gemacht im „Boten für Tirol" Nr. 5 vom
4. Feber 1955, durch den Verfassungsgerichts-

hof.

Gemäß Artikel 139 Abs. 2 des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 und
§ 60 Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes
1953 wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem
Erkenntnis vom 26. März 1957, Z. V 34/56-14,
die Verordnung des Bezirkshauptmannes von
Kitzbühel vom 17. Jänner 1955, Z. II-313/3, zum
Schutze des Baudenkmales Schloß Lebenberg in
Kitzbühel, kundgemacht im „Boten für T i r o l "
Nr . 5 vom 4. Feber 1955, zur Gänze als gesetz-
widrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung t r i t t am Tage der Kund-
machung in Wirksamkeit .

Drimmel
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