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1 1 . Bundesgesetz: Beirat für die Statistik des Außenhandels beim Österreichischen Statistischen Zentralamt.
1 2 . Bundesgesetz: Oberleitung der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf den Verwaltungsgerichtshof.
1 3 . Bundesgesetz: Sozialversicherungs-Anpassungsgesetz.
1 4 . Bundesgesetz: Abänderung des Arbeitslosenfürsorgegesetzes.
1 5 . Bundesgesetz: Außerordentliche Maßnahmen auf dem Gebiete des Apothekenwesens.
1 6 . Bundesgesetz: 1. Zinsenstreichungsgesetznovelle.
1 7 . Bundesgesetz: 2. Wirtschaftsverbändegesetz-Novelle.

1 1 . Bundesgesetz vom 9. Oktober 1946
über den Beirat für die Statistik des Außen-
handels beim Österreichischen Statistischen

Zentralamt.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Beim Österreichischen Statistischen Zen-
tralamt wird ein Beirat für die Statistik des
Außenhandels errichtet.

§ 2. Der Beirat hat das Österreichische Stati-
stische Zentralamt in allen grundsätzlichen
Fragen der Statistik des Außenhandels zu be-
raten sowie die auf Grund der Anmeldungen
amtlich ermittelten Ergebnisse, insbesondere die
errechneten Werte, zu prüfen und im Bedarfs-
falle im Wege der Schätzung Werte festzu-
stellen.

§ 3. Der Beirat besteht aus Vertretern des
Bundeskanzleramtes, der beteiligten Bundesmini-
sterien, der Kammern für Handel, Gewerbe, In-
dustrie, Geld- und Kreditwesen, der landwirt-
schaftlichen Hauptkörperschaften, der Kammern
für Arbeiter und Angestellte sowie aus Fach-
leuten der Wirtschaft, welche der Bundeskanzler
über Antrag der beteiligten Bundesministerien
beruft.

§ 4. Die Mitglieder des Beirates üben ihre
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Die vom Bundes-
kanzleramt in den Beirat berufenen Fachleute
führen auf die Dauer ihrer Funktion die Be-
zeichnung „Kommerzialrat für die Statistik des
Außenhandels".

§ 5. Den Vorsitz im Beirat führt der Präsident
des Österreichischen Statistischen Zentralamtes.

§ 6. Die Satzungen des Beirates werden durch
Verordnung des Bundeskanzleramtes geregelt.

§ 7. Das Bundesgesetz vom 18. Juli 1929,
B. G. Bl. Nr. 262, tritt außer Kraft.

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundeskanzleramt im Einvernehmen mit
den beteiligten Bundesministerien betraut.

Renner
Figl

12 . Bundesgesetz vom 12. Dezember 1946
über die Überleitung der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit auf den Verwaltungsge-

richtshof.

Der Nat iona l ra t ha t beschlossen:

§ 1. (1) Bescheide, die v o r d e m 27. Apr i l 1945
erlassen wurden und nach den im Ze i tpunk t
ihrer Erlassung gel tenden Vorschriften be im
Reichsverwaltungsgericht, Außensenate Wien ,
angefochten werden k o n n t e n , sind auf Ant rag
einer am Verfahren beteiligten Partei von der
n u n m e h r zuständigen Behörde aufzuheben, w e n n
diese Bescheide am 27. Apr i l 1945 noch anfecht-
bar waren . Gleiches gilt unter denselben Voraus-
setzungen für Bescheide, die v o r einem der an-
deren z u m Reichsverwaltungsgericht vereinig-
ten Reichssonderverwaltungsgerichte oder e inem
sonstigen Reichssonderverwaltungsgericht an-
fechtbar waren. D e r Ant rag ist b innen dre i
Mona ten nach Inkra f t t re ten des Gesetzes zu
stellen.

(2) Die Behörde hat , sofern die am Verfahren
beteiligten Parteien nicht klaglos gestellt werden
können , e inen neuerlichen Bescheid zu erlassen.

(3) Die n u n m e h r zuständige Behörde i m Sinne
des Abs. (1) bes t immt sich nach dem Behörden-
Überleitungsgesetz v o m 20. Juli 1945, St. G. Bl.
Nr. 94.

§ 2. (1) Beschwerden, über die das Reichs-
verwaltungsgericht, Außensenate Wien, am
27. April 1945 noch nicht entschieden hatte, sind
vom liquidierenden Reichsverwaltungsgericht,
Außensenate Wien, der nach dem Behörden-
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Überleitungsgesetz n u n m e h r in der Sache zu-
ständigen Behörde bei gleichzeitiger Vers tän-
digung des Beschwerdeführers zurückzustellen.

(2) Die Behörde h a t auf An t rag des Be-
schwerdeführers den (Bescheid aufzuheben und ,
sofern die a m Verfahren beteiligten Parteien
nicht klaglos gestellt werden können , einen
neuerlichen Bescheid zu erlassen. D e r Ant rag ist
binnen sechs Wochen nach Verständigung des
Beschwerdeführers von de r Zurückstel lung der
Beschwerde zu stellen.

(3) In gleicher Weise ist v o n den nach dem
Behörden-Überlei tungsgesetz n u n m e h r in der
Sache zuständigen Behörden vorzugehen, wenn
Bescheide v o r einem de r anderen zum Reichs-
verwaltungsgericht vereinigten Reichssonderver-
waltungsgerichte oder einem sonstigen Reichs-
sonderverwaltungsgerichte angefochten wurden
und über die Beschwerden a m 27. Apri l 1945
noch nicht entschieden war. In diesem Fall ist
der An t rag des Beschwerdeführers b innen drei
Monaten nach Inkraf t t re ten des Gesetzes zu
stellen und mi t d e m Nachweis de r Einbr ingung
der Beschwerde zu verbinden.

§ 3 . Die Best immungen der §§ 1 und 2 sind
sinngemäß auf Anfechtungsentscheidungen so-
wie Einspruchsbescheide d e r Oberfinanzpräsi-
denten und auf Rechtsbeschwerden gegen An-
fechtungsentscheidungen nach den §§ 230 und 235
und gegen Einspruchsbescheide nach § 236 de r
Reichsabgabenordnung anzuwenden , wobei der
Beschwerdefrist die Frist für die Begründung
der Rechtsbeschwerde nach § 289 der Reichsab-
gabenordnung gleichzuhalten ist.

§ 4. Gegen die Versäumung der Frist z u r
Antragstel lung findet eine Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand nicht s ta t t .

§ 5. Die Best immungen dieses Bundesgesetzes
finden auf Angelegenheiten, die von de r Zu-
ständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes ausge-
schlossen sind, keine Anwendung .

§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundeskanzleramt im Einvernehmen mit
den beteiligten Bundesministerien betraut.

Renner
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1 3 . Bundesgesetz vom 12. Dezember 1946
über die Anpassung der Leistungen in der
Sozialversicherung an die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse (Sozialversicherungs-Anpassungs-

gesetz).
Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Zu den nachstehend angeführten
Leistungen aus der Sozialversicherung wird Per-
sonen mit dem Wohnsitz im Inland, deren An-
spruch sich gegen einen österreichischen Sozial-
versicherungsträger richtet, ein Zuschlag in der
Höhe des halben Betrages der Leistung gewährt:

a) zu den Renten aus der Invalidenversiche-
rung (Altersfürsorge), der Angestellten-
versicherung und der knappschaftlich an
Rentenversicherung;

b) zu den Renten und den sonstigen Geld-
leistungen aus der Unfallversicherung,
wenn der Versicherungsfall vor dem Wirk-
samkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes ein-
getreten und die Leistung nicht schon nach
§ 2 zu erhöhen ist;

c) zu den nach dem Bundesgesetz vom 3. Juli
1946, B.G.B1. Nr. 159, gebührenden Bei-
hilfen;

d) zum Knappschaftssold und Bergmanns-
treuegeld aus der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung.

(2) Die Invalidenrente (Altersfürsorgerente)
aus der Invalidenversicherung samt Beihilfe und
Zuschlag und das Ruhegeld aus der Angestellten-
versicherung samt Zuschlag beträgt mindestens
75 S monatlich. Diese Mindestgrenze gilt nicht
für die Empfänger von Renten, die nach zwi-
schenstaatlichen Sozialversicherungsverträgen an-
teilmäßig gewährt werden, ferner für die Emp-
fänger einer Invalidenrente (Altersfürsorge-
rente), die einen Anspruch auf die Beihilfe nicht
besitzen oder deren Anspruch auf Bleihilfe ruht;
sie vermindert sich für die Empfänger einer ge-
kürzten Beihilfe um den einundeinhalbfachen
Betrag der Kürzung. Leistungen aus der Wander-
versicherung gelten bei Anwendung der Min-
destgrenze als einheitlicher Bezug.

§ 2. (1) In der Krankenversicherung ist die Er-
höhung der wiederkehrenden baren Leistungen,
die sich aus der Hinaufsetzung des Höchstsbe-
trages des Grundlohnes (§ 5) ergibt, auch in
Versicherungsfällen vorzunehmen, die vor dem
Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes ein-
getreten sind, wenn die Leistungspflicht über
diesen Zeitpunkt hinaus fortdauert.

(2) Der Träger der Krankenversicherung kann
zu den wiederkehrenden baren Leistungen in
den im Abs. (1) angeführten Versicherungsfällen
Zuschläge bis zum Höchstausmaß von 50 v. H.
der Leistung gewähren, wenn in der Beschäftig-
tengruppe, der der Versicherte angehört, seit
dem Eintritt des Versicherungsfalles eine Lohn-
erhöhung stattgefunden hat, die bei der Be-
messung der Leistung noch nicht berücksichtigt
wurde.

§ 3. (1) Bei der Berechnung des Zuschlages
zu den Renten aus der Invalidenversicherung,
Angestelltenversicherung und knappschaftlichen
Rentenversicherung ist vom Steigerungsbetrag
nur der vor dem Wirksamkeitsbeginn dieses
Bundesgesetzes erworbene Teil zu berück-
sichtigen.

(2) In den nach dem Wirksamkeitsbeginn dieses
Bundesgesetzes eintretenden Versicherungsfällen
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sind Höchst- oder Mindestgrenzen für die Be-
messung der Versicherungsleistungen erst nach
Hinzurechnung des Zuschlages nach § 1 anzu-
wenden.

§ 4. (1) Bei der Ermittlung des Jahresarbeits-
verdienstes als Bemessungsgrundlage für die
Renten und sonstigen Geldleistungen aus der
Unfallversicherung ist in den Versicherungsfällen
nach dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundes-
gesetzes ein Arbeitsverdienst vor diesem Zeit-
punkt nicht zu berücksichtigen.

(2) Das gleiche gilt bei der Bestimmung der
Leistungsgrenze für die Knappschafts(voll)rente
nach § 7 der Verordnung über die Neuregelung
der Rentenversicherung im Bergbau vom 4. Ok-
tober 1942, Deutsches R. G. Bl. I S. 569.

§ 5. (1) Die in den geltenden gesetzlichen Vor-
schriften für die Begründung der Versicherungs-
pflicht und der Versicherungsberechtigung, die
Bemessung der Versicherungsbeiträge und Ver-
sicherungsleistungen vorgesehenen Höchstbeträge
des Entgeltes (Jahresarbeitsverdienstes) oder Jah-
reseinkommens werden auf das Einundeinhalb-
fache hinaufgesetzt.

(2) Das gleiche gilt für alle festen Beträge, die,
ohne einen Zuschlag nach § 1 zu erfahren, in
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sonst
für die Ermittlung von Leistungen, auch als
Höchst- oder Mindestbeträge für Leistungen der
Versicherungsträger, der Versicherten oder deren
Arbeitgeber festgesetzt sind.

§ 6. (1) Personen, die wegen der Hinaufsetzung
der Verdienstgrenze nach § 5, Abs. (1), in der
Angestelltenversicherung versicherungspflichtig
werden und vor dem Wirksamkeitsbeginn dieses
Bundesgesetzes das 50. Lebensjahr vollendet
halben, werden auf Antrag von der Versiche-
rungspflicht in der Angestelltenversicherung be-
freit. Die Befreiung wirkt vom Tage des Inkraft-
tretens dieses Bundesgesetzes, wenn der Antrag
längstens innerhalb sechs Monaten von diesem
Tage an gerechnet, bei der für den Antragsteller
zuständigen Versicherungsanstalt eingelangt ist,
sonst vom Beginn des Kalendenmonates an, in
dem der Antrag bei der Versicherungsanstalt
eingetroffen ist.

(2) Personen, die wegen der Hinaufsetzung der
Verdienstgrenze nach § 5, Abs. (1), in der Kran-
kenversicherung versicherungspflichtig werden,
und am Tage des Inkrafttretens dieses Bundes-
gesetzes bei einem privaten Versicherungsträger
vertragsmäßig krankenversichert sind, können
den Versicherungsvertrag zum Ende des dem
Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes nach-
folgenden Kalendermonates kündigen.

§ 7. § 4, Abs. (1), lit. b, des Bundesgesetzes
vom 3. Juli 1946, B. G. Bl. Nr. 159, womit Bei-
hilfen zu den Renten aus der Altersfürsorge und
der Invalidenversicherung gewährt werden, hat
zu lauten:

„b) neben der beihilfefähigen Rente einen
weiteren Bezug aus öffentlichen Mitteln
mit Ausnahme von Leistungen aus der
Sozialversicherung oder öffentlichen Für-
sorge hat, bis zur Höhe dieses weiteren
Bezuges,".

§ 8. (1) Der aus der Durchführung dieses Bun-
desgesetzes erwachsende Aufwand wird aus den
Mitteln der Sozialversicherung getragen. Zur
vorläufigen Bestreitung des durch die eigenen
Mittel nicht gedeckten Teiles des Aufwandes der
Invalidenversicherung, Angestelltenversicherung
und knappschaftlichen Rentenversicherung leistet
der Bund Vorschüsse auf die im Zuge der Neu-
gestaltung des österreichischen Sozialversiche-
rungsrechtes festzusetzende Beitragsleistung des
Bundes.

(2) Der sich aus der Gewährung des Zuschlages
nach § 1, lit. c, ergebende Aufwand gehört nicht
zu den gemäß § 6 des dort angeführten Bundes-
gesetzes vom Bund zu tragenden Kosten.

§ 9. Die Werte der Sachbezüge, die Ortslöhne
und die durchschnittlichen Jahresarbeitsver-
dienste in der landwirtschaftlichen Unfallver-
sicherung sind mit Wirksamkeitsbeginn dieses
Bundesgesetzes den geänderten Preis- und Lohn-
verhältnissen anzupassen.

§ 10. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner
1947, hinsichtlich der Änderungen in der nach
Kalenderwochen zu berechnenden Beitragsleistung
mit dem 30. Dezember 1946 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung
im Einvernehmen mit den beteiligten Bundes-
ministerien betraut.

Renner
Figl Maisel

1 4 . Bundesgesetz vom 12. Dezember 1946,
womit das Bundesgesetz vom 15. Mai 1946,
B. G. Bl. Nr. 97, über vorläufige Maßnahmen
auf dem Gebiete der Arbeitslosenfürsorge
(Arbeitslosenfürsorgegesetz) abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Das Bundesgesetz vom 15. Mai 1946,
B. G. Bl. Nr. 97, über vorläufige Maßnahmen auf
dem Gebiete der Arbeitslosenfürsorge (Arbeits-
losenfürsorgegesetz) wird wie folgt abgeändert:

1. Die im § 5, Abs. (2), für den wöchentlichen
Arbeitsverdienst und die Unterstützungsleistun-
gen vorgesehenen Beträge werden auf das Ein-
undeinhalbfache hinaufgesetzt.

2. Im § 8, Abs. (2), sind die Worte „31. De-
zember 1946" durch die Worte „30. Juni 1947"
zu ersetzen.
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§ 2. Der Mehraufwand nach § 1 findet in den
auf Grund des Sozialversicherungs-Anpassungs-
gesetzes zu erwartenden Mehreinnahmen seine
Bedeckung.

§ 3. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner
1947 in Kraft. Mit der Vollziehung ist das
Bundesministerium für soziale Verwaltung im
Einvernehmen mit den beteiligten Bundes-
ministerien betraut.

Renner
Figl Maisel

1 5 . Bundesgesetz vom 12. Dezember 1946,
betreffend außerordentliche Maßnahmen auf

dem Gebiete des Apothekenwesens.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Das Bundesministerium für soziale Ver-
waltung wird ermächtigt, im Bedarfsfalle

1. die Mindestdauer der in § 3, Abs. (4), des.
Apothekengesetzes vom 18. Dezember 1906,
R. G. Bl. Nr. 5 ex 1907, zur Erlangung der Be-
rechtigung zum selbständigen Betriebe einer
öffentlichen oder Anstaltsapotheke geforderten
fachlichen Tätigkeit auf zweieinhalb Jahre zu
verkürzen,

2. die Mindestdauer der in § 3, Abs. (6). des
bezogenen Gesetzes für die Wiedererlangung der
Berechtigung zum selbständigen Betriebe einer
öffentlichen Apotheke geforderten fachlichen
Tätigkeit in einer inländischen Apotheke auf sechs
Monate zu verkürzen, wenn der in Betracht
kommende Apotheker zufolge der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft seinen Beruf in
Österreich nicht ausüben konnte.

§ 2. Dieses Bundesgesetz tritt am 31. Dezem-
ber 1949 außer Kraft.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung
betraut.

Renner
Figl Maisel

1 6 . Bundesgesetz vom 12. Dezember 1946,
womit das Zinsenstreichungsgesetz vom
19. Februar 1946, B. G. Bl. Nr. 87, abge-
ändert wird (1. Zinsenstreichungsgesetz-

novelle).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bundesgesetz vom 19. Februar 1946,
B. G. Bl. Nr. 87, über die Untersagung der Aus-

zahlung von Dividenden für das Geschäftsjahr
1944 und die Vergütung von Einlagezinsen für
das Kalenderjahr 1945 (Zinsenstreichungsgesetz)
wird wie folgt geändert:

1. Im § 1, Abs. (1), treten an Stelle der
Worte: „Für das Geschäftsjahr 1944" die Worte:
„Für die Geschäftsjahre 1944 und 1945 sowie
für gebrochene Geschäftsjahre, die in den Jahren
1944 und 1945 endigten".

2. Im § 2, Abs. (1), treten an Stelle der
Worte: „für das Kalenderjahr 1945" die Worte:
„für die Kalenderjahre 1945 und 1946".

3. Im § 2 ist als Abs. (3) einzuschalten:
„(3) Öffentliche Kassen dürfen für hinterlegte

Gelder für die Kalenderjahre 1945 und 1946
keine Zinsen vergüten."

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen, bezüglich
Artikel I, Z. 1 und 3, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Justiz, betraut.

Renner
Figl Zimmermann Gerd

17. Bundesgesetz vom 12. Dezember 1946,
betreffend die Abänderung des Gesetzes vom
5. September 1945, St. G. Bl. Nr. 171, über
die Errichtung von Österreichischen Wirt-
schaftsverbänden (2. Wirtschaftsverbände-

gesetz-Novelle).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Gesetz vom 5. September 1945, St. G. Bl.
Nr. 171, über die Errichtung von Österreichi-
schen Wirtschaftsverlbänden (Wirtschaftsverbän-
degesetz) in der Fassung des Gesetzes vom
16. November 1945, B. G. Bl. Nr. 2/1946, wird
abgeändert wie folgt:

§ 22 lautet:
„§ 22. Dieses Gesetz tritt mit 28. Februar 1947

außer Kraft."

Artikel II.

Dieses Bundesgesetz tritt mit 31. Dezember
1946 in Kraft. Mit seiner Vollziehung sind die
Bundesministerien für Volksernährung und für
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau betraut.

Renner
Figl Sagmeister Kraus Heinl


