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168 . Bundesgesetz vom 30. Juni 1948,
betreffend die Errichtung von Kunstakade-

mien (Kunstakademiegesetz).
Der Nationalrat hat beschlossen):

§ 1. Einr ichtung der Kunst-
akademien.

(1) Die Akademie für Musik und darstellende
Kunst und die Akademie für angewandte Kunst
sind staatliche Kunstakademien. Sie sind dem
Bundesministerium für Unterricht unmittelbar
unterstellte Lehranstalten, welche die Ausbildung
der künstlerischen Fähigkeiten von der mittleren
bis zur höchsten Stufe und die Vermittlung fach-
wissenschaftlicher Kenntnisse auf dem Gebiete
der Kunst bezwecken.

(2). Die Akademie für Musik und darstellende
Kunst dient vornehmlich der Ausbildung von
Musikern, Musiklehrern, Tänzern, Schauspielern
und Regisseuren, die Akademie für angewandte
Kunst vornehmlich der Ausbildung von Ent-
werfern auf dem Gebiete der angewandten Kunst,
Architekten, Malern und Bildhauern.

§ 2. L e i t u n g .
Der Leiter der Akademie für Musik und dar-

stellende Kunst führt den Titel „Präsident der
Akademie für Musik und darstellende Kunst",
der Leiter der Akademie für angewandte Kunst
den Titel „Präsident der Akademie für ange-
wandte Kunst".
§ 3. L e h r e r k o l l e g i u m u n d L e h r e r -

v o l l v e r s a m m l u n g .
(1) D e m Leiter s teht das aus d e n Vors tänden

der Akademieabteilungen gebildete Lehrerkolle-
gium beratend z u r Seite. D ie Vors tände werden
auf Vorschlag d e r Leh re r de r betreffenden A b -
teilung v o m Präsidenten auf die Dauer eines
Studienjahres bestellt .

(2) Das Lehrerkol legium t r i t t regelmäßig, m i n -
destens aber zweimal im Semester, zusammen. Es
hat das Recht, Vorschläge, insbesondere auch für
die Bestellung des Leiters, a n das Bundesmini-
sterium für Unte r r i ch t zu erstat ten.

(3) D e r Leiter kann die Lehrervol lversammlung
einberufen.

Auf Verlangen des Lehrerkollegiums m u ß eine
Lehrervollversammlung einberufen werden.

§ 4. L e h r p e r s o n e n .
Der Unterricht wird von Hochschulprofessoren

und anderen Bundeslehrern, von vertragsmäßig
bestellten Lehrern einschließlich der zur Ver-
sehung von Assistentendiensten bestimmten Lehr-
kräfte) und Lehrbeauftragten versehen.

§ 5. Kunstschüler.
(1) Als Kunstschüler können Aufnahmswerber

nach erfolgreicher Ablegung einer Aufnahmeprü-
fung in der Regel erst nach Vollendung des
Pflichtschulalters aufgenommen werden.

(2) Kunstschüler werden am Ende ihrer Aus-
bildung, in der Regel nicht vor Beginn des
18. Lebensjahres zur künstlerischen Reifeprüfung
zugelassen.

(3) Kunstschüler, welche die Reifeprüfung; nicht
ablegen oder nicht bestanden haben, erhalten
Abgangszeugnisse.

§ 6. Kunsthochschüler.
(1) W e r die künstlerische Reifeprüfung mi t Er -

folg abgelegt hat , w i rd als Kunsthochschüler zu-
gelassen.

(2) Die künstlerische Reifeprüfung k a n n in den
durch Verordnung zu bes t immenden Fällen durch
eine andere Reifeprüfung ersetzt werden.

§ 7. D i p l o m z e u g n i s s e .
Die Kunsthochschüler erhalten auf Grund der

erfolgreichen Ablegung von Abschlußprüfungen
Diplomzeugnisse.

§ 8. S c h l u ß - und Überleitungs-
b e s t i m m u n g e n .

(1) Durch Vero rdnung werden nähere Bestim-
mungen ü b e r die Organisation der Kunstakademien
sowie übe r den Wirkungskreis der Lehrerkolle-
gien u n d der Lehrervollversammlungen erlassen.

(2) Im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler-
amt u n d d e m Bundesministerium für Finanzen
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wird durch Verordnung eine Dienstordnung er-
lassen, die den wesentlichen Inhalt der Dienst-
verträge und die Entlohnung der vertragsmäßig
angestellten Lehnkräfte und der Lehrbeauftragten
regelt.

(3) Die durch V e r o r d n u n g zu erlassenden
Studien- und Prüfungsordnungen haben nähere
Bestimmungen über die Aufnahms-, Reife- und
Abschlußprüfungen zu enthalten.

(4) Die von den Kunstschülern und Kunsthoch-
schülern zu entrichtenden Unterrichtsgebühren,
Prüfungstaxen und sonstige Zahlungen werden
durch Verordnung festgesetzt.

(5) Die notwendigen Übergangsbest immungen
werden durch V e r o r d n u n g erlassen.

(6) Mit de r Vol lz iehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesminis ter ium für Unte r r i ch t im Ein-
v e r n e h m e n m i t d e n beteil igten Bundesministerien
betraut.

Renner
Figl Hurdes

1 6 9 . Bundesgesetz vom 7. Juli 1948 über
die Zündmittelsteuer.

Der Nationalrat hat beschlossen:
Steuergegenstand.

§ 1. (1) Zündmi t te l unterliegen einer Ver-
brauchsteuer (Zündmittelsteuer) .

(2) Zündmi t t e l im Sinne dieses Bundesgesetzes
sind:

1. Zündhölzchen und alle sonstigen, demselben
Verwendungszweck dienenden Erzeugnisse, die
mit einer durch Reibung entflammbaren Zünd-
masse versehen sind oder aus einer solchen Zünd-
masse bestehen.

2. Zündkerzchen aus Stearin, Wachs oder ähn-
lichen Stoffen, die mi t einer durch Reibung ent-
flammbaren Zündmasse versehen sind.

3. Andere als die in Z. 1 und 2 angeführten
Erzeugnisse, wenn sie durch Anbringen eines
Zündbandes oder in anderer Weise derar t vor-
gerichtet sind, daß sie durch Streichen an einer
Reibfläche entzündet werden können.

(3) Bengalische und andere Feuerwerkszünd-
hölzchen sind nicht Gegenstand de r Zündmi t t e l -
steuer.

Steuersätze.

§ 2 . (1) D i e Zündmittelsteuer beträgt :

1. F ü r Zündmit te l , mit Ausnahme der Zünd-
kerzchen:

a) in Packungen mit einem Inhal t von weniger
als 31 Stück 2 g, von 31 bis 60 Stück 4 g
für jede Packung;

b) in größeren Packungen 2 g für je 30 Stück
oder einen Bruchteil davon .

2. Fü r Zündkerzchen aus Stearin, Wachs oder
ähnlichen Stoffen:

a) in Packungen mit einem Inhal t von weniger
als 21 Stück 4 g für jede Packung;

b) in größeren Packungen 4 g für je 20 Stück
oder einen Bruchteil davon.

(2) Die höheren Steuersätze kommen nicht zur
Anwendung, wenn die Begrenzungen d e r Stück-
zahlen für die niedrigeren Steuersätze u m nicht
mehr als 10 v. H . überschritten werden.

(3) F ü r Zündmit te l , die mehr als einmal ent-
zündet werden können, berechnet sich die Steuer
nach der Anzah l der möglichen Zündungen.

Entstehung der Steuerschuld, Steuerschuldner.
§ 3 . (1) Für im Inland hergestellte Zündmit te l

entsteht die Steuerschuld im Zei tpunkt ihrer
Wegbr ingung aus d e m Herstel lungsbetr iebe.

(2) Steuerschuldner ist der Inhaber des Herstel-
lungsbetriebes (Hersteller).

(3) Bei der Einfuhr von Zündmit te ln in das
Inland gelten für die Entstehung der Steuerschuld
und für die Person des Steuerschuldners die ent-
sprechenden Vorschriften des Zollrechtes.

Verpackung der Zündmittel und Bezeichnung des
Herstellers.

§ 4. Zündmittel dürfen nur verpackt aus dem
Herstellungsbetriebe weggebracht oder aus dem
Auslande eingeführt werden. Auf den Packungen
sind Firmenname und Ort des Herstellungs-
betriebes oder ein Kennzeichen des Herstellers
anzubringen.

Steuererklärung.
§ 5. (1) Der Steuerschuldner hat die in einem

Monat aus dem Herstellungsbetriebe weggebrach-
ten Zündmittel bis zum fünften Tag des nächsten
Monates dem für den einzelnen Herstellungs-
betrieb zuständigen Finanzamte zur Steuerfest-
setzung schriftlich anzumelden (Steuererklärung).

(2) Bei der Einfuhr von Zündmitteln ist die
Steuererklärung zugleich mit dem Antrag auf
Verzollung oder Vormerkbehandlung abzugeben.

Fälligkeit.
§ 6. (1) Der Steuerschuldher hat die Steuer bis

zum 20. Tage des auf die Entstehung der Steuer-
schuld folgenden Monates zu entrichten.

(2) Bei der Einfuhr von Zündmitteln gelten für
die Fälligkeit die entsprechenden Vorschriften des
Zollrechtes.

Steuerbefreiungen.
§ 7. Von der Zündmittelsteuer sind befreit:

1. Zündmittel, die Reisende beim Eintritt über
die Zollgrenze zum persönlichen Gebrauche in
einer dem Verbrauche auf der Reise entsprechen-
den Menge mit sich führen.

2. Zündmittel, die unter den durch Verordnung
festzusetzenden Bedingungen über die Zollgrenze
ausgeführt werden.

Steuerrückvergütung.

§ 8. Für Zündmittel, die der Hersteller nach-
weislich in seinen Betrieb zurückgenommen hat,
kann auf Antrag die Steuer rückvergütet werden.
Das Nähere wird durch Verordnung geregelt.
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Steueraufsicht.
§ 9. (1) Betriebe, die Zündmittel herstellen,

unterliegen der finanzbehördlichen Überwachung.
Das Bundesministerium für Finanzen kann Be-
triebe, die gewerbsmäßig Zündmittel umsetzen,
einer derartigen Überwachung unterwerfen.

(2) Die Inhaber Überwachungspflichtiger Betriebe
haben insbesondere die für die Überwachung er-
forderlichen Anzeigen und Anmeldungen zu er-
statten, die notwendigen Bücher und Aufschrei-
bungen zu führen und alle sonstigen dem Über-
wachungszweck dienenden Einrichtungen beizu-
stellen; sie sind weiters verpflichtet, den Organen
der Finanzbehörden (Überwachungsorganen) den
Eintritt in die Betriebsstätten und alle mit diesen
in Verbindung stehenden Räume zu gestatten und
ihnen alle zur Überwachung notwendigen Amts-
handlungen ohne Erschwerung zu ermöglichen.

Übergangs- und Schlußvorschriften.
§ 10. Dieses Bundesgesetz tritt 14 Tage nach

seiner Kundmachung in Kraft.
§ 11. (1) Mit diesem Zeitpunkt treten das

Zündwarensteuergesetz vom 9. Juli 1923, Deut-
sches R.G.Bl. I S. 570, in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. Jänner 1939, Deutsches
R. G. Bl. I S. 92, mit seiner Einführungsverord-
nung vom 18. Februar 1939, Deutsches R. G. Bl. I
S. 325, sowie das Zündwarenmonopolgesetz vom
29. Jänner 1930, Deutsches R.G.Bl. I .S. 11,
mit seiner Einführungsverordnung vom 20. Fe-
bruar 1939, Deutsches R.G.Bl. I S. 326, in
seiner heutigen Fassung sowie die Verordnung
zur Durchführung des Deutschen Zündwaren-
steuergesetzes vom 7. Februar 1939, R. Min.Bl.
S. 165, für das Gebiet der Republik Österreich
außer Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes hat
die Zweigniederlassung Wien der Deutschen
Zündwarenmonopolgesellschaft in Wien ihren
Geschäftsbetrieb einzustellen.

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für Finanzen
betraut. Die Durchführungsverordnung kann be-
reits von dem der Kundmachung dieses Bundes-
gesetzes folgenden Tag an erlassen werden. Sie
tritt frühestens zugleich mit diesem Bundesgesetz
in Kraft.

Renner
Figl Zimmermann

1 7 0 . Bundesgesetz vom 7. Juli 1948,
betreffend die Verleihung des akademischen
Grades „Doktor der technischen Wissen-
schaften" („Dr. techn.") an Technischen

Hochschulen.
Der Nationolrat hat beschlossen:
§ 1. Die Technischen Hochschulen verleihen

den akademischen Grad „Doktor der technischen
Wissenschaften" („Dr. techn.") nach den folgen-
den Bestimmungen.

§ 2. (1) Die Studiendauer für die Erlangung
des Doktorgrades s t immt m i t der Studiendauer
überein, die zu r Ablegung der abschließenden
Staatsprüfung jeweils vorgesehen, ist. Inwieweit
an anderen Hochschulen zurückgelegte Studien
eingerechnet werden können, bestimmen die
jeweils geltenden Vorschriften.

(2) Die sonstigen Voraussetzungen für die Er-
langung des Doktorgrades werden durch die
Staatsprüfungs- und Rigorosenordnung festge-
setzt, d ie v o m Bundesministerium für Unterr icht
nach Anhörung des Bundesministeriums für H a n -
del u n d Wiederaufbau u n d der Professorenkol-
legien der Technischen Hochschulen zu erlassen
ist.

§ 3. (1) Absolventen, die vor Beginn des Stu-
dienjahres 1938/39 ihre Studien an einer inlän-
dischen Technischen Hochschule vollendet und
die abschließende Staatsprüfung bestanden haben,
genießen im Falle ihrer Würdigkeit unter Be-
rücksichtigung der zurückgelegten Praxis an-
gemessene Erleichterungen bei der Erlangung des
akademischen Grades "Doktor der technischen
Wissenschaften".

(2) Hiebei sind Absolventen, die sich in Stel-
lungen m i t besonderer Verantwor tung befinden,
über ih r innerhalb zweier Jahre nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes einzubringendes Ansuchen
weitestgehende Erleichterungen zu gewähren.

(3) Die näheren Bestimmungen über Ar t und
Ausmaß der Erleichterungen nach Abs. (1) und
(2) werden vom Bundesministerium für Un te r -
richt nach Anhörung des Bundesministeriums für
Handel u n d Wiederaufbau im Wege einer Durch-
führungsvorschrift erlassen. Über das Zutreffen
der Voraussetzungen nach Abs. (2) entscheidet
das Bundesministerium für Unterr icht nach An-
hörung des Bundesministeriums für Handel und
Wiederaufbau.

(4) In der Durchführungsvorschrift ist auch zu
riegeln, inwieweit Absolventen der Technischen
Hochschulen, welche die abschließende Staats-
prüfung nach Beginn des Studienjahres 1938/39
auf G r u n d d e r bisherigen Prüfungsordnungen
abgelegt haben, auf ihr Ansuchen Erleichterungen
nach Abs. (1) und (2) gewährt werden können.

§ 4. Die Prüfungs- und Promotionstaxen sowie
ihre Verwendung werden durch Verordnung
festgelegt.

§ 5. Der auf Grund der Kaiserlichen Entschlie-
ßung vom 13. April 1901 ergangene Erlaß des
Ministeriums für Kultus und Unterricht vom
13. April 1901, R . G . B l . Nr . 37 ex 1901, wird
aufgehoben.

§ 6. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist
das Bundesministerium für Unterricht betraut.

Renner
Figl Hurdes



664 Stück 37, Nr. 171.

1 7 1 . Bundesgesetz vom 7. Juli 1948,
über die Berechtigung zur Führung der

Standesbezeichnung „Ingenieur".
Der Nationalrat hat beschlossen:
§ 1. Die Standesbezeichnung „Ingenieur" (ab-

gekürzt „Ing.") ist gesetzlich geschützt und darf
nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
geführt werden.

§ 2. Zur Führung der Standtesbezeichnung
„Ingenieur" sind jene Personen berechtigt,

a) denen auf Grund der kaiserlichen Verord-
nung vom 14. März 1917, R. G. Bl.
Nr. 130, die Berechtigung zur Führung der
Standesbezeichnung „Ingenieur" zukam
oder auf Grund dieser Verordnung vor
dem 13. März 1938 zuerkannt wurde;

b) denen auf Grund des Zeugnisses über die
Ablegung der abschließenden Staatsprüfung
an einer österreichischen Technischen Hoch-
schulte oder an der Montanistischen Hoch-
schule in Leoben oder an der Hochschule
für Bodenkultur von diesen Hochschulen
die Berechtigung zur Führung der Standes-
bezeichnung „Ingenieur" verliehen wurde;

c) die als Absolventen einer höheren Abtei-
lung technischer und gewerblicher Lehr-
anstalten bis zum 30. April 1946 (an der
Technischen Bundes-Lahr- und Versuchs-
anstalt in Wien, IX., „Technologisches Ge-
werbemuseum" bis 30. April 1947) ein
Reife- oder Ingenieurzeugnis erworben ha-
ben, oder die auch nach diesen Terminen
auf Grund eines Reifezeugnisses von der
Unterrichtsbehörde das Recht zur Führung
der Standesbezeichnung „Ingenieur" (In-
genieurklausel) erhalten haben.

§ 3. (1) Das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau verleiht die Berechtigung zur
Führung der Standesbezeichnung „Ingenieur"
jenen Absolventen einer höheren Abteilung tech-
nischer und gewerblicher Lehranstalten, die nach
den im § 2, lit. c, genannten Terminen die Reife-
prüfung bestanden halben, wenn sie eine ihrer
Fachrichtung entsprechende praktische Betätigung
von mindestens fünf Jahren (Absolventen der
Technischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt,
Technologisches Gewerbemuseum, in Wien, IX.,
von mindestens vier Jahren) nachweisen und in
dieser Zeit eine Wirksamkeit entfaltet halben,
die höhere fachliche Kenntnisse voraussetzt.

(2) Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau kann ferner die Berechtigung zur
Führung der Standesbezeichnung „Ingenieur"
jenen Personen verleihen,

a) die zwar den Bestimmungen dieses Ge-
setzes hinsichtlich des Studiennachweises
nicht genügen, aber neben einer entspre-
chenden Allgemeinbildung auch beachtens-
werte Betätigungen oder Leistungen auf
technisch-wissenschaftlichem oder technisch-
praktischem Gebiet nachweisen;

b) die eine höhere ausländische technische und
gewerbliche Lehranstalt absolviert und die
vorgeschriebene Abschlußprüfung bestanden
haben, sofern diese Ausbildung geeignet
ist, die im Abs. (1) vorgesehenen inlän-
dischen Studien und Prüfungen zu ersetzen
und sofern außerdem eine mindestens
fünfjährige praktische Betätigung, die
höhere fachliche Kenntnisse voraussetzt,
nachgewiesen wird.

§ 4. (1) Um die Verleihung der Berechtigung
zur Führung der Standesbezeichnung „Ingenieur"
gemäß § 3 ist beim Bundesministerium für Han-
del und Wiederaufbau anzusuchen.

(2) Das Ansuchen ist neben den erforderlichen
Personaldokumenten z u belegen durch d ie Nach-
weise

a) d e r österreichischen Staatsbürgerschaft,
b) des unbescholtenen Lebenswandels,
c) der Reifeprüfung in den Fällen des § 3,

Abs. (1),
d) der praktischen Betätigung in den Fällen

des § 3, Abs. (1), und § 3, Abs. (2), lit. a
und lit. b. Dieser Nachweis hat sich ins-
besondere auf Art, Zeitpunkt und Dauer
der praktischen Betätigung zu erstrecken.

(3) Die Beurtei lung des Nachweises gemäß
Abs. (2), lit. d , n i m m t das Bundesminis ter ium für
Hande l u n d Wiederaufbau auf G r u n d von
Durchführungsbest immungen vor , die es nach
Anhörung des Bundesministeriums für Unterricht
erläßt.

§ 5. Jene höheren Abteilungen an technischen
und gewerblichen Lehranstalten, deren Absol-
vierung die Voraussetzung für die Führung der
Standesbezeichnung „Ingenieur" nach § 2, lit. c,
oder für die Verleihung der Berechtigung nach
§ 3, Abs. (1), bilden soll, werden in der Durch-
führungsvorschrift vom Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau nach Anhörung des
Bundesministeriums für Unterricht bestimmt.

§ 6. (1) Der Gebrauch des Diensttitels „In-
genieur" sowie aller Diensttitel, in denen das
Wort „Ingenieur" in irgendeiner Verbindung
vorkommt, ist unzulässig.

(2) Desgleichen s ind das W o r t „ Ingenieur" ode r
Wortverbindungen, in denen das W o r t „ In-
genieur" v o r k o m m t , z u r Kennzeichnung eines
Unternehmens oder einer beruflichen Tätigkeit
unzulässig.

(3) Das gleiche gilt für Vereinigungen u n d K ö r -
perschaften, 6ofern für diese durch gesetzliche
Anordnungen nichts anderes bes t immt ist, u n d
sofern sie nicht ausschließlich n u r Personen zu
Mitgliedern haben, die zur Führung der Standes-
bezeichnung „Ingenieur" berechtigt sind.

§ 7. (1) Das Recht zur Führung der Standes-
bezeichnung „Diplom-Ingenieur" („Dipl . Ing.")
wird durch die Bestimmungen dieses Gesetzes
nicht berühr t .
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(2) Die Standesbezeichnung „Diplom-Ingenieur"
ist gesetzlich geschützt.

§ 8. Übertretungen dieses Gesetzes werden, so-
weit nicht die Bestimmungen des Strafgesetzes
Anwendung finden, von den Bezirksverwaltungs-
behörden bestraft.

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist
das Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau betraut.

Renner
Figl Kolb

1 7 2 . Verordnung des Bundesministeriums
für Verkehr vom 19. Juli 1948, womit einige
Bestimmungen der österreichischen Post-

ordnung geändert werden.
Auf G r u n d der §§ 23 und 24 des Postgesetzes

(Ah. Patent v o m 5. November 1837, PGS.
N r . 47 aus 1838) wird verordnet :

Die Bestimmunigen der Postordnung vom
17. November 1926, B. G. Bl. N r . 329, in der
Fassung v o m 21 . November 1946 B . G . B l .
N r . 205, werden wie folgt geändert:

1. § 23, Abs. (2), h a t zu lauten:
(2) Der Aufdruck obliegt dem Aufgabepost-

a m t bezüglich der bei i hm aufgegebenen Sen-
dungen; h a t es die En twer tung unterlassen, so
kann sie jedes Pos tamt besorgen, zu d e m die
Sendung k o m m t . Die nachträgliche Entwer tung
darf jedoch, wenn nicht ein besonderer Stempel
hiezu vorhanden ist, nicht durch den O T -
Stempel erfolgen, sondern ist durch starke
Striche vorzunehmen.

2. § 31 , Abs. (2), lit. c, ha t zu lauten:
c) Bei Leichtverschlußpaketen [§ 33, Abs. (2)]

wird das Gewicht bis auf 100 Gramm fest-
gestellt; jeder Überschuß über 100 Gramm
wird für volle 100 Gramm gerechnet.

3. § 105, Abs. (2), hat zu lauten:
(2) Der Absender einer benachnahmten Ein-

schreibsendung, eines solchen Wertbriefes oder
Paketes kann mit der Einschränkung des § 107,
Abs. (2), verlangen, daß die Nachnahme ge-
minder t , e r h ö h t oder gestrichen werde.

4. § 107, Abs. (2), hat zu lauten:
(2) In den Fällen des Abs. (1), lit. a, wird die

Sendung stets zurückgegeben; soll die Anschrift
einer eingeschriebenen Briefsendung, eines W e r t -
briefes, Paketes oder einer Postanweisung ge-
ändert oder d ie Nachnahme gemindert , e rhöh t
oder gestrichen werden oder handel t es sich
u m Postauftragsbriefe, Sammelpostaufträge oder
Postauftragskarten, so ist es Sache des Absende r ,
die Sendung neu aufzugeben.

5. § 107, Abs. (3), lit. a, ha t zu lauten:
(3) a) Ist d ie Sendung v o m Aufgabepostamt

bereits abgegangen oder ist das Verlangen
bei einem anderen Postamt gestellt worden ,
so wird es je nach Wunsch schriftlich oder
telegraphisch gegen Entr ichtung de r für
jede dieser Ar t en festgesetzten Verfügungs-

gebühr und bei Erhöhung des Nachnahme-
betrages auch des Unterschiedes de r ver-
hältnismäßigen Nachnahmegebühr an das
Abgabepos tarnt übermittelt .

6. § 109, Abs. (1), hat zu lauten:
(1) Die bloße Richtigstellung de r Anschrift

(ohne Änderung des Namens u n d de r Eigen-
schaft des Empfängers) kann vom Absender bei
allen Sendungen mit Ausnahme der Vertei lungs-
drucksachen und Verteilungsmischsendungen un-
mit telbar beim Abgabepostamt ohne die für die
Anschriftsänderung sonst vorgeschriebenen F ö r m -
lichkeiten schriftlich oder telegraphisch verlangt
werden.

Übeleis

1 7 3 . Verordnung der Bundesregierung vom
20. Juli 1948, über die Nebengebühren der

Bundesbeamten (Nebengebühren-
verordnung).

Auf Grund des § 21 des Bundesgesetzes vom
12. Dezember 1946, B.G.Bl. Nr. 22/1947, über
das Diensteinkommen und d e Ruhe- und Ver-
sorgungsgenüsse der Bundesbeamten (Gehalts-
überleitungsgesetz) wird verordnet:

§ 1. (1) Die Bundesbeamten des Dienststandes
erhalten außer den ihnen nach den Be-
stimmungen des Gehaltsüberleitungsgesetzes un-
mittelbar oder gemäß § 68, Abs. (4), dieses Ge-
setzes zukommenden Bezügen nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen:

1. Reisegebühren aus Anlaß von Dienstreisen,
Übersiedlung an einen anderen Dienstort oder
vorübergehender Dienstzuteilung außerhalb des
ständigen Dienstortes (§ 2);

2. Entschädigungen für einen sonstigen in
Ausübung des Dienstes erwachsenden Mehrauf-
wand (Aufwandsentschädigung) (§ 3);

3. besondere Nebengebühren (§ 4).
(2) Den Bundesbeamten können — außer den

vorbezeichneten Bezügen, in besonderen Ge-
setzen vorgesehenen Nebengebühren, aus beson-
derem Anlaß in einzelnen Fällen gewährten Be-
lohnungen, Geldaushilfen, Gehaltsvorschüssen
oder in einzelnen Fällen vom Bundespräsidenten
gewährten, für den Ruhegenuß anrechenbaren
Personalzulagen — keine weiteren Dienstbezüge
ausgezahlt werden.

§ 2. Die Reisegebühren sind in der Reise-
gebührenvorschrift geregelt.

§ 3. Ein Mehraufwand, der sonst Bundesbeam-
ten in Ausübung ihres Dienstes erwächst, wird
auf Grund besonderer vom zuständigen Bundes-
ministerium im Einvernehmen mit dem Bundes-
kanzleramt und dem Bundesministerium für
Finanzen erlassener Bestimmungen entschädigt.

§ 4. (1) Besondere Nebengebühren können zu-
erkannt werden:

a) als Überstundengebühr für Mehrleistungen;
b) als Personalzulage für Mehrleistungen oder
c) als Sonderzulage.
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(2) Überstundengebühren können in sinnge-
mäßer Anwendung der für die Bediensteten des
Entlohnungsschemas II des Vortragsbediensteten-
gesetzes 1948, B . G . B l . N r . 86/1948, geltenden
Bestimmungen Bundesbeamten zuerkannt wer-
den, die in Betrieben u n d Anstalten des Bundes
verwendet und in die Arbeit nach betriebstech-
nischen Grundsätzen — insbesondere in enger
Zusammenarbeit mit Bediensteten, die auf Grund
der ihr Dienstverhältnis regelnden Vorschriften
oder Verträge Anspruch auf Überstundenent-
lohnung haben — eingeschaltet werden. Das zu-
ständige Bundesministerium bes t immt im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem
Bundesministerium für Finanzen, unter welchen
Voraussetzungen, in welchen Betrieben u n d An-
stalten und welchen Gruppen von Bundesbeam-
ten oder einzelnen Bundesbeamten ein Anspruch
auf eine Übers tundenent lohnung zukommt . Eine
Überstundenent lohnung kann nur für vom
Vorstand der Dienststelle angeordnete Über-
s tunden zuerkannt werden, wenn die durch-
schnittl iche, nach betriebswirtschaftlichen Grund-
sätzen festgestellte Arbeitszeit im Monat 208
Stunden überschreitet. Eine Überstundenentloh-
nung entfällt, wenn die Mehrzei t innerhalb von
zwei Monaten durch Freizeit ausgeglichen wird.

(3) Bundesbeamten, auf die Abs. (2) keine An-
wendung findet, können Personalzulagen für
Mehrleistungen vom zuständigen Bundesministe-
r ium im Einvernehmen mi t dem Bundeskanzler-
amt und dem Bundesministerium für Finanzen
zuerkannt werden; solche Personalzulagen sind
für den Ruhegenuß nicht anrechenbar. Der
gleichzeitige Bezug einer Personalzulage und
einer sonstigen besonderen Nebengebühr [Abs.
(1), lit. a und c] ist unzulässig.

(4) Sonderzulagen können vom zuständigen
Bundesminister u m i m Einvernehmen mi t dem
Bundeskanzleramt u n d d e m Bundesministerium
für Finanzen für bes t immte besondere Zwecke
gewährt werden.

§ 5. Bisher gewährte Nebengebühren bleiben
bis zu einer anderweitigen Erledigung aufrecht.
Nebengebühren auf G r u n d dieser Verordnung
können frühestens mit Wirksamkeit vom 1. Juli
1948 gewährt werden.

Figl Schärf Helmer Gerö Hurdes
Zimmermann Kraus Kolb Sagmeister
Krauland Übeleis Migsch Gruber Altenburger

1 7 4 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Verkehr vom 19. Juli 1948, betreffend
Anrechnung von Vordienstzeiten für die
Vorrückung in höhere Bezüge bei den Be-
amten der Österreichischen Bundesbahnen.

Auf Grund des zustimmenden Beschlusses des
Hauptausschusses des Nationalrates vom 8. Juli
1948 (Gesetz vom 13. April 1920, St. G. Bl.
Nr. 180) wird gemäß § 11, Abs. (2), der Be-

soldungsordnung für die Beamten der Öster-
reichischen Bundesbahnen, B. G.Bl. Nr. 263/1947,
kundgemacht:

§ 1. A n r e c h e n b a r e V o r d i e n s t -
ze i t en .

(1) Bundesbahnbeamten [§ 1, Abs. (4), der
Besoldungsordnung] wird auf Ansuchen für die
Vorrückung in höhere Bezüge angerechnet:

a) die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis zum Bund, ferner — unter der
Voraussetzung der Gegenseitigkeit — zu
einem von ihm verwalteten Fonds oder
einer von ihm verwalteten Stiftung oder
Anstalt, zu einem Bundesland, zu einem
Bezirk oder zu einer Gemeinde tatsächlich
zurückgelegte Dienstzeit;

b) die in einem dem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis oder dem Bundesbahn-
dienstverhältnis unmittelbar vorangegange-
nen privatrechtlichen Dienstverhältnis zum
Bund oder — unter der Voraussetzung der
Gegenseitigkeit — zu einem von ihm ver-
walteten Fonds oder einer von ihm ver-
walteten Stiftung oder Anstalt, zu einem
Bundesland, zu einem Bezirk, zu einer Ge-
meinde oder zu einer öffentlich-rechtlichen
Körperschaft tatsächlich zurückgelegte
Dienstzeit; eine Dienstzeitunterbrechung
von weniger als sechs Monaten bleibt bei
der Beurteilung der „Unmittelbarkeit"
außer Betracht;

c) die Gerichtepraxis als Rechtsanwaltsanwär-
ter bis zu einem Jahr;

d) Zeiträume, die auf Grund des § 11, des
Beamten-Überleitungsgesetzes für die Vor-
rückung in höhere Bezüge angerechnet wor-
den sind.

(2) Für die Vorrückung in höhere Bezüge kann
unter der Voraussetzung, daß die während der
nachstehend angeführten Zeiträume entfaltete
Tätigkeit für den Dienstzweig, in dem der Be-
amte angestellt wird, von wesentlicher Bedeutung
ist, von der Generaldirektion der Österreichischen
Bundesbahnen im Einvernehmen mit dem Bun-
deskanzleramt angerechnet werden:

a) eine Dienstzeit gemäß Abs. (1), lit. b, wenn
die Voraussetzung der Unmittelbarkeit
fehlt;

b) die Gerichtspraxis als Rechtsanwalts-
anwärter, soweit sie nicht unter die Be-
stimmungen des Abs. (1), lit. c, fällt;

c) eine sonstige in einem öffentlichen oder
nichtöffentlichen Dienst oder einem freien
Beruf in Vollbeschäftigung zugebrachte Zeit.

(3) Der altösterreichische Zivil-Staats(Gendar-
merie)dienst, der gemeinsame österreichisch-
ungarische Zivilstaatsdienst und der Dienst aus
Berufsmilitärperson in der bewaffneten Macht
der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monar-
chie, ferner die während des Krieges in den
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Kalenderjahren 1914 bis einschließlich 1918 und
die in der provisorischen österreichischen Wehr-
macht zurückgelegte Militärdienstzeit wird, wenn
der Beamte bis zum 13. März 1938 und ab
27. April 1945 ununterbrochen die österrei-
chische Staats(„Bundes")bürgerschaft besessen hat,
je nach der Art des Dienstverhältnisses dem
Dienst gemäß Abs. (1), lit. a oder b, gleich-
gehalten.

(4) Zeiträume während der der Beamte
a) nach dem 13. März 1938 durch militärische

Dienstleistung, durch Kriegsgefangenschaft
oder einem anderen durch den Krieg ge-
gebenen Grund oder

b) vom 4. März 1933 bis 13. März 1938 aus
politischen Gründen — außer wegen natio-
nalsozialistischer Betätigung — oder

c) vom 13. März 1938 bis 27. April 1945 aus
politischen Gründen oder aus Gründen der
Abstammung vom Eintritt in den öffent-
lichen Dienst (oder den Bundesbahndienst)
ausgeschlossen oder an der Vollendung
seiner Studien verhindert war (Behinde-
rungszeit), können von der Generaldirek-
tion im Einvernehmen mit dem Bundes-
kanzleramt und dem Bundesministerium
für Finanzen wie Bundes(bahn)dienst-
zeiten angerechnet werden, wenn die Be-
hinderungszeit unmittelbar dem Eintritt
in den Bundes(bahn)dienst vorangegangen
ist; diese Voraussetzung gilt auch als erfüllt,
wenn die Studien mit dem auf den Wegfall
der Behinderung nächstfolgenden Studien-
abschnitte (Semester, Schuljahr) fortgesetzt
werden und der Eintritt in den Bundes-
bahndienst dem Abschluß der Studien un-
mittelbar folgt. Eine Zwischenzeit von
weniger als sechs Monaten bleibt bei der
Beurteilung der Unmittelbarkeit außer Be-
tracht. Ist die Voraussetzung der Unmittel-
barkeit nicht erfüllt, so kann die Behinde-
rungszeit, wie eine nach Abs. (2) anrechen-
bare Zeit behandelt werden.

§ 2. N i c h t a n r e c h e n b a r e V o r d i e n s t -
z e i t e n ,

(1) Von einer Anrechnung gemäß § 1 ist aus-
geschlossen:

a) die vor der Vollendung des 18. Lebensjahres
zurückgelegte Zeit;

b) die Dienstzeit in einem Dienstverhältnis,
die nach den für dieses Dienstverhältnis
geltenden Bestimmungen für die Erlangung
höherer Bezüge nicht anrechenbar war;

c) die Dienstzeit in einem Dienstverhältnis,
das durch den freiwilligen Austritt des Be-
diensteten während eines anhängigen Diszi-
plinarverfahrens durch Entlassung auf
Grund eines Dienststraferkenntnisses oder
infolge strafgerichtlicher Verurteilung auf-
gelöst wurde;

d) die Dienstzeit in einem nichtöffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis, das aus dem
Verschulden des Bediensteten vom Dienst-
geber vor Ablauf der Zeit, auf die es ein-
gegangen wurde, oder ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist aufgelöst wurde;

e) Zeiträume, die in einem freien Beruf
zurückgelegt wurden, für dessen weitere
Ausübung der Beamte auf Grund straf-
gerichtlicher oder disziplinärer Verurteilung
oder durch Verwaltungsverfügung die Be-
fugnis verloren hat;

f) die Dienstzeit, für die der Beamte einen
Ruhlegenuß aus einem im § 1, Abs. (1), lit.
a und b, bezeichneten Dienstverhältnis be-
zieht. Dies gilt jedoch nicht, wenn der
Ruhegenuß mach den hiefür geltenden Be-
stimmungen wegen des bestehenden Dienst-
verhältnisses zu den Österreichischen Bun-
desbahnen zur Gänze ruht; in diesem Fall
muß überdies auf jenen Teil des Ruhe-
(Versorgungs)genusses aus dem Dienstver-
hältnis zu den Österreichischen Bundes-
bahnen verzichtet werden, der dem Ruhe-
(Versorgungs)genuß aus dem früheren
Dienstverhältnis entspricht;

g) die Dienstzeit aus einem Dienstverhältnis,
für das der Bedienstete aus öffentlichen
(Bundesbahn-)Mitteln eine Abfertigung er-
halten hat, sofern er die Abfertigung nicht
zurückerstattet ;

der Bemessung des rückzuerstattenden
Betrages wird unter sinngemäßer Anwen-
dung der vom Bundesministerium für Finan-
zen für die Bundesbeamten erlassenen) nähe-
ren Bestimmungen an Stelle des Bezuges,
nach dem die Abfertigung bemessen wurde,
der Bezug zugrunde gelegt, der nach den im
Zeitpunkt der (Rückzahlung geltenden Be-
stimmungen der seinerzeitigen Stellung des
Bediensteten entspricht.

(2) Eine Anrechnung kann nur dann und nur
soweit erfolgen als dies nicht besonderen gesetz-
lichen Bestimmungen widerspricht. Sie ist unzuläs-
sig, wenn hiedurch der für die Anrechnung in Be-
tracht kommende kalendermäßige Zeitraum mehr-
fach angerechnet würde;

dies gilt nicht im Falle des § 32 der Besoldungs-
ordnung.

§ 3. A u s m a ß d e r A n r e c h n u n g .
(1) Vordienstzeiten, die nach Maßgabe des § 1,

Abs. (1), und des § 2 zur Anrechnung geeignet
sind, werden in dem Ausmaß angerechnet, das
sich nach den folgenden Bestimmungen ergeben
würde, wenn diese Vordienstzeiten im Bundes-
bahndienst zurückgelegt worden wären :

a) Vordienstzeiten werden im vollen Ausmaß
angerechnet, soweit sie nach Erfüllung der
allgemeinen Erfordernisse für die Erlangung
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von Dienstposten der Gehaltsgruppe, in der
die Anstellung erfolgt, und in einer Verwen-
dung zurückgelegt wurden, die der Verwen-
dung in denn Dienstzweig, in dem die An-
stellung erfolgt, mindestens gleichwertig ist;

b) Vordienstzeiten, die den in lit. a festgesetz-
ten Voraussetzungen nicht entsprechen, wer-
den soweit angerechnet, als sich eine An-
rechnung im Falle einer Beförderung aus
den der Vordienstzeit entsprechenden nied-
rigeren Gehaltsgruppen in die höhere Ge-
haltsgruppe ergeben würde.

(2) Vordienstzeiten gemäß § 1, Abs. (2), können
im Rahmen der Bestimmungen des vorstehenden
Absatzes nur bis zur Hälfte angerechnet werden;
die Anrechnung darf einen Zeitraum von zehn
Jahren nicht übersteigen. Diese Beschränkungen
finden soweit nicht Anwendung, als die General-
direktion der Österreichischen Bundesbahnen im
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt fest-
stellt, daß es im öffentlichen Interesse gelegen ist,
dem Beamten eine seiner bisherigen Berufslauf-
bahn entsprechende besoldungsrechtliche Stellung
zuzuerkennen; sie finden ferner dann keine An-
wendung, wenn die Voraussetzung der Unmittel-
barkeit [§ 1, Abs. (2), lit. a] nur zufolge einer
Dienstzeitunterbrechung nicht gegeben ist, die auf
einer Kündigung des seinerzeitigen Dienstverhält-
nisses seitens des Dienstgebers beruht.

(3) Nicht in Vollbeschäftigung zurückgelegte
Vordienstzeiten werden bei einer Dienstleistung
von mehr als drei Viertel der Dienstleistung eines
entsprechend vollbeschäftigten Bediensteten voll,
bei einer Dienstleistung von der Hälfte bis zu drei
Viertel der Dienstleistung eines vollbeschäftigten
Bediensteten zu zwei Drittel, sonst zu einem
Drittel in Anschlag gebracht.

§ 4. W i r k u n g de r A n r e c h n u n g .
Anrechenbare Vordienstzeiten sind für die Vor-

rückung in höhere Gehaltsstufen der Anstellungs-
gehaltsgruppe des Beamten, bei Beamten mit
voller Hochschulbildung auch zur Beförderung in
die Gehaltsgruppe VII, zu berücksichtigen.

§ 5. D u r c h f ü h r u n g de r A n r e c h n u n g .
(1) U m die Anrechnung von Vordienstzeiten

m u ß d e r Beamte längstens b innen sechs Monaten
nach de r Anstel lung schriftlich ansuchen.

(2) Die auf G r u n d de r Anrechnung von Vor-
dienstzeiten sich ergebenden Vorrückungen sind
mi t Wirksamkei t vom T a g e de r Anstellung durch-
zuführen.

(3) V o n d e r Anrechnung de r Vordienstzeiten ist
der Beamte schriftlich zu verständigen.

Übergangsbestimmungen.
§ 6.

(1) Die sechsmonatige Frist gemäß § 5, Abs. (1),
läuft bei Beamten, die nach dem 13. September
1937 angestellt worden sind, vom Tage der Ver-
lautbarung dieser Dienstanweisung an.

(2) Bei den in Abs. (1) genannten Beamten wer-
den die durch Anrechnung von Vordienstzei ten
sich ergebenden Vorrückungen mit Wirksamke i t
vom 1. September 1946, wenn der Beamte aber
später angestellt worden ist, mi t Wirksamkei t
vom T a g der Anstel lung durchgeführt .

(3) Ergibt sich für d i e im Abs. (1) genannten
Beamten auf G r u n d d e r Bestimmungen dieser
Dienstanweisung eine längere für die Vor rückung
in höhere Bezüge maßgebende Zeit als die nach
§ 29 der Besoldungsordnung festgesetzte Über-
leitungsdienstzeit, so ist für die Festsetzung der
Gehaltsstufe die auf Grund der Vordienstzeiten-
anrechnung ermittelte Zeit zugrunde zu legen;
ansonsten bleibt die Überleitungsdienstzeit weiter-
hin maßgebend.

§ 7.
(1) Beamten, die vor dem 13. September 1937

angestellt worden sind, können zusätzlich zu den
bisher angerechneten Vordienstzeiten auf schrift-
liches Ansuchen von der Generaldirektion der
Österreichischen Bundesbahnen im Einvernehmen
mi t d e m Bundeskanzleramt , Dienstzei ten bis
zum Höchs tausmaß von zwei Jahren für die Vor-
rückung in höhere Bezüge angerechnet werden,
wenn die auf Grund der Bestimmungen dieser
Dienstanweisung sich ergebende, für die Vor-
rückung in höhere Bezüge maßgebende Dienstzeit
zuzüglich der nach Dienstanweisung 11 , erschie-
nen im Amtsbla t t des deutsch-österreichischen
Staatsamtes für Verkehrswesen, 6. Stück vom
28. Jänner 1919, angerechneten Kriegshalbjahre
länger ist, als d ie gemäß § 29 der Besoldungs-
o r d n u n g ermi t te l te Überleitungsdienstzeit .

(2) Das Ansuchen nach Abs. (1) muß längstens
b innen sechs Mona ten nach d e m Tag dear Ver-
lautbarung dieser Dienstanweisung eingereicht
werden.

(3) Die auf G r u n d de r Anrechnung nach
Abs. (1) sich ergebenden Vorrückungen sind mit
Wirksamkei t vom 1. September 1946 durchzu-
führen.

§ 8.

Die Bestimmungen der §§ 6 und 7 werden sinn-
gemäß auf Beamte angewendet, die nach Über-
nahme in den Personalstand gemäß § 25 der Be-
soldungsordnung in den Ruhestand versetzt wor-
den sind, sowie auf Beamte, auf die die Bestim-
mungen des § 31 der Besoldungsordnung Anwen-
dung finden.

§ 9.

War der Beamte durch unabwendbare Ereig-
nisse ohne sein Verschulden verhindert, die im
§ 6, Abs. (1), oder § 7, Abs. (2), vorgeschriebenen
Fristen einzuhalten, so kann er das Ansuchen
innerhalb sechs Monaten nach Wegfall des Hin-
dernisses nachbringen.

Übeleis


