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210. Verordnung: 2. Durchführungsverordnung zum Kraftfahrzeugsteuergesetz.
2 1 1 . Verordnung: Rebenverkehrsverordnung.
2 1 2 . Verordnung: Gebühren der gerichtsärztUchen Sachverständigen und Gebühren für chemische Unter-

suchungen im Strafverfahren.
2 1 3 . Verordnung: Aufhebung der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. Dezember 1925, Deutsches R. G. Bl. I S. 471.
2 1 4 . Verordnung: Verordnung, womit die Höhe der Mehrgebühren nach dem Lastverteilungsgesetz festgesetzt wird.
2 1 5 . Kundmachung: Ermächtigung der Jugendfürsorgeabteilung der Bezirkshauptmannschaft Ried i. I. zur Ein-

richtung der erweiterten Vormundschaft für die Sprengel der Bezirksgerichte Ried i. I. und Obernberg a. I.
2 1 6 . Kundmachung: Berichtigung von Druckfehlern im Bundesgesetzblatt.

210 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 10. September 1948
zur Durchführung des Kraftfahrzeugsteuer-
gesetzes vom 23. März 1935, in der Fassung
der Verkehrsteuernovelle vom 18. Februar
1948, B. G. Bl. Nr. 57 (2. Durchführungsver-
ordnung zum Kraftfahrzeugsteuergesetz). 1)

Auf Grund der §§ 14 a und 19 des Kraftfahr-
zeugsteuergesetzes vom 23. März 1935, in der Fas-
sung der Verkehrsteuernovelle vom 18. Februar
1948, B. G. Bl. Nr. 57, wird verordnet:

§ 1. (1) Bei der Pauschversteuerung kann dem
Unternehmer gestattet werden, die Steuer für
seinen gesamten Bestand an Kraftfahrzeugen je-
weils nach Ablauf eines Kalenderjahres im nach-
hinein zu ermitteln. Die Entrichtung monatlicher
oder vierteljährlicher Abschlagszahlungen kann
gefordert werden.

(2) Im Falle einer Versteuerung nach Abs. (1)
kann dem Unternehmer gestattet werden, von
einer Steuerabmeldung nach § 6, Abs. (1), Z. 1,
des Kraftfahrzeugsteuergesetzes abzusehen, so-
lange das Fahrzeug nicht endgültig außer Betrieb
gesetzt wird. In diesen Fällen kann für den gan-
zen Bestand des Unternehmens an Kraftfahrzeu-
gen oder für einzelne Gruppen von Kraftfahr-
zeugen aus diesem Bestand für Stehzeiten und
Reparaturen ein Pauschabstrich von der Zeit,
innerhalb welcher das Kraftfahrzeug angemeldet
war, festgesetzt werden.

§ 2. Wird von der Möglichkeit der nachträg-
lichen Steuerentrichtung gemäß § 1, Abs. (1), Ge-
brauch gemacht, so entfällt die Aushändigung der
Steuerkarten nach § 26 der Verordnung vom
2. April 1948, B. G. Bl. Nr. 79, zur Durchführung
des Kraftfahrzeugsteuergesetzes. An Stelle der
Steuerkarte stellt das Finanzamt dem Anmel-
dungspflichtigen (§ 19 der Verordnung vom

1) 1. Durchführungsverordnung siehe B.G.Bl.Nr.79/1948.

2. April 1948, B. G. Bl. Nr. 79) für jedes Fahr-
zeug eine Bescheinigung über die Bewilligung der
Pauschversteuerung nach § 1 aus. Auf diese Be-
scheinigung sind alle Vorschriften des Kraftfahr-
zeugsteuergesetzes und seiner Durchführungs-
verordnung über die Steuerfreiheitsbescheinigun-
gen sinngemäß anzuwenden. Die Bescheinigung
über die Bewilligung ,der Pauschversteuerung bil-
det keinen Kassenbeleg im Sinne der Buchungs-
ordnung für die Finanzämter, Reichssteuerblatt
1935, S. 533 ff.

Zimmermann

2 1 1 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom 27. Sep-
tember 1948 zur Durchführung des Reben-
verkehrsgesetzes (Rebenverkehrsverordnung).

Auf Grund der §§ 7, Abs. (1), 8 und 10, Abs. (3),
des Bundesgesetzes vom 21. April 1948, B.G. Bl.
Nr. 108, über den Schutz des Verkehrs mit Reben
(Rebenverkehrsgesetz) wird verordnet:

§ 1. G e b ü h r e n f ü r die A n e r k e n n u n g .

(1) Die Landwirtschaftskammern sind berech-
tigt, für die Anerkennung der Betriebe und Re-
ben folgende Gebühren einzuheben:
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Bei Betriebs- und Rebenanerkennungen im Aus-
lande ist die Gebühr mit dem Importeur zu
vereinbaren; sie beträgt bis zu 1 v. H. der Kauf-
summe.

(2) Diese Gebühren gelten u n t e r der Voraus-
setzung, d a ß die Partei sämtliche für die Plom-
bierung notwendigen Arbeiten, wie vorschrifts-
mäßiges Binden, Befestigung der Anhängezet te l
u n d Plomben noch v o r Eintreffen des plombieren-
den Organes beendet ha t und die für die Vor-
nahme der Plombierung erforderlichen Arbeits-
kräfte beistellt. Trifft dies nicht zu, kann die
Landwirtschaftskammer der Partei außer den
Gebühren gemäß Abs. (1) den Ersatz der Bar-
auslagen, die anläßlich der Durchführung dieser
Arbeiten erwachsen sind, auferlegen.

(3) Die Gebühr ist mit der Besichtigung der
Betriebe oder Reben fällig.

(4) Die Eintreibung der rückständigen Gebühren
wird über Antrag der Landwirtschaftskammer
von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde
veranlaßt.

§ 2. Kennzeichnung der anerkann-
ten Reben.

(1) Die für die Ane rkennung bes t immten Reben
müssen, u m die Besichtigung vo rnehmen z u
können , in einem geeigneten R a u m , in leicht
zugänglicher Weise gelagert werden und in Bündel
von 200 Ru ten bei Schnittreben, v o n 50 Stück
bei Wurzelreben und Veredlungen zusammen-
gebunden sein.

(2) Schnittreben haben folgende Mindestlängen,
v o m unters ten Auge an gemessen, aufzuweisen:
einfach lange:

inländische Reben . . 35 cm,
ausländische Reben . . 40 cm,

zweifach lange:
inländische Reben • • 80 cm,
ausländische Reiben . . 90 cm,

dreifach lange:
inländische Reben . . 1 1 5 cm,
ausländische Reben . . 120 cm.

(3) Schnittreiben haben ferner eine Stärke v o n
5 bis 10 m m im Durchmesser aufzuweisen u n d
sind in zwei Klassen sor t i e r t zu lagern:

erstklassige Reben . . . . 6 bis 10 m m ,
zweitklassige Reben . . . . 5 bis 6 m m .

(4) Schnittreben sind im Erzeugungsjahr z u r
Anerkennung zu beantragen, auch wenn sie als

Bestandteil v o n Veredlungen erst im nächsten
Jahr in Verkehr gesetzt werden.

(5) Wurze l reben und Veredlungen müssen m i n -
destens 6 m m stark, 30 cm lang und erstklassig
sein.

(6) Jedes Bündlei anerkannter Reben ist mit
einer P lombe und einem Anhängezet te l zu ver-
sehen. Die P lombe h a t das Landeswappen u n d
die N u m m e r des Betriebes aufzuweisen. Die Be-
triebsnummer wi rd jedem Betrieb, der Reben in
Verkehr setzt , v o n de r Landwirtschaftskammer
zugewiesen.

(7) De r Anhängezet te l h a t die Sortenbezeich-
nung, bei Veredlungen auch die Unter lage und
Qual i tä t anzuführen und bei Reben aus dem
Auslande das Ursprungsland.

(8) Für Schnit t reben zweiter Klasse sind A n -
hängezettel v o n ro ter , für d i e der ersten Klasse
solcher v o n weißer Farbe zu verwenden .

(9) Die z u r Plombierung erforderlichen P lom-
benzangen sind Eigentum der Landwirtschafts-
kammer und werden den einzelnen Parteien z u r
Vornahme der Plombierung, fallweise beige-
stellt.

§ 3 . A u s w e i s e f ü r R e b e n p r ü f e r .

Den Rebenprüfern ist ein Ausweis auszufolgen,
welcher nach dem im Anhange enthal tenen
Muster auszustellen ist. De r Ausweis ist auf
starkem Papier v o n 10 cm Breite u n d 15 c m
H ö h e auszufertigen.

Kraus

Anhang.
M u s t e r e i n e s A u s w e i s e s .

Vorderseite:

Rückwärtige Seite:

Auszug aus dem Rebenverkehrsgesetz:

§ 10, Abs. (2): Die Rebenprüfer dürfen die
ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt-
gewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im
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geschäftlichen Interesse des Betriebsinhabers ge-
boten ist, außer in den Fällen dienstlicher Bericht-
erstattung oder der Anzeige einer strafbaren
Handlung nicht offenbaren oder zu ihren oder
eines Dritten Vorteil verwerten.

§ 10, Abs. (5): Die Rebenprüfer genießen in
Ausübung ihres Dienstes den gleichen gesetzlichen
Schutz wie die im § 68 StG. angeführten Per-
sonen.

§ 11, Abs. (1): Die Landwirtschaftskammern
(Bauernkammern) und die von ihnen beauftrag-
ten Rebenprüfer haben die Einhaltung der Vor-
schriften dieses Gesetzes zu überwachen.

Abs. (2): Inhaber anerkannter Betriebe und
Rebenhändler sind verpflichtet, Aufzeichnungen
zu führen, aus denen sich der Ernteertrag oder
die sonstige Herkunft und der Verbleib der an-
erkannten Ware einwandfrei feststellen läßt. Sie
sind verpflichtet, den im Abs. (1) bezeichneten
Stellen und Organen jederzeit in diese Aufzeich-
nungen Einsicht zu gewähren, sowie jede zur
Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen
dieses Gesetzes notwendigen Auskünfte zu er-
teilen.

Abs. (3): Die Landwirtschafskammern (Bauern-
kammern) und Rebenprüfer sind auch berechtigt,
jederzeit die Betriebsräume, Lager- und Erzeu-
gungsstätten von Rebenerzeugern und Reben-
händlern zu besichtigen und auf den Bestand der
für die Rebenzucht geforderten Voraussetzungen
zu überprüfen.

212 . Verordnung des Bundesministeriums
für Justiz vom 28. September 1948 über die
Gebühren der gerichtsärztlichen Sachverstän-
digen und über die Gebühren für chemische

Untersuchungen im Strafverfahren.

Auf Grund des § 384, Abs. (3), der Strafprozeß-
ordnung und des § 25, Abs. (2), des Gebühren-
anspruchsgesetzes vom 13. Juni 1946, B. G. Bl.
Nr. 136, wird verordnet:

I. Gebühren der gerichtsärztlichen
Sachverständigen.

§ 1. Ärztlichen Sachverständigen, die nicht als
solche bei einem Gericht bleibend bestellt sind
und die für ihre Tätigkeit ;als Sachverständige
keine Entlohnung beziehen, ist im Strafverfahren
der Aufwand an Zeit und Mühe nach dem fol-
genden Tarife zu vergüten:

A. V e r r i c h t u n g e n d e r G e r i c h t s -
ärzte.

1. Untersuchung samt Befund und Gutachten
an dem Verletzten bei vorsätzlichen und fahr-
lässigen Körperbeschädigungen sowie Unter-
suchung samt Befund und Gutachten bei Ge-
sundheitsgefährdungen und Verletzungen durch

strafbare Handlungen anderer Art, insbesondere
zur Feststellung des Gesundheitszustandes und
der Körperbeschaffenheit, der Erwerbsfähigkeit,
der Unfallsfolgen, zur Feststellung, ob ein Ge-
burts- oder Geschlechtsakt stattgefunden hat (so
bei strafbaren Handlungen gegen die Sittlichkeit
und hei Untersuchungen an der Kindesmutter
wegen strafbarer Handlungen gegen das Kindes-
leben):
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§ 2. (1) Die im § 1 festgesetzten Gebühren
gelten auch für ärztliche Verrichtungen, die in
einer Haupt- oder Berufungsverhandlung vor-
genommen werden. Die Abgabe eines Gutachtens
in der Verhandlung auf Grund einer von dem-
selben Sachverständigen im Vorverfahren vor-
genommenen Untersuchung ist nach § 1, A, Z. 17,
oder B, Z. 6, zu entlohnen.

(2) Übersteigt die Dauer der Anwesenheit des
Sachverständigen in der Verhandlung [§§ 241,
Abs. (2), 248, Abs. (3), 447, 488 St. P. O.] den
Zeitaufwand, den die ärztliche Venrichtung er-
fordert hätte, wenn sie im Vorverfahren vorge-
nommen worden wäre, so ist der Mehraufwand
an Zeit und Mühe besonders zu vergüten. Die
Vergütung darf jedoch 10 S für jede ange-
fangene Stunde nicht übersteigen.

§ 3. Die Entlohnung für ärztliche Leistungen,
die in den §§ 1 und 2 nicht angeführt und in den
darin erwähnten Verrichtungen nicht inbegriffen
sind, ist unter Berücksichtigung des für die ärzt-
liche Verrichtung notwendigen Aufwandes an

Zeit und Mühe und mit Bedacht auf die für
ähnliche Leistungen im Tarife festgesetzte Ver-
gütung zu bestimmen.

§ 4. In den Gebühren nach § 1 ist die Entschä-
digung für den nicht mit der Leistung selbst
verbundenen Zeitverlust, wenn er eine halbe
Stunde nicht übersteigt, inbegriffen. Im übrigen
ist den ärztlichen Sachverständigen die Zeitver-
säumnis besonders zu vergüten. Die Vergütung
darf jedoch 8 S für jede angefangene Stunde und
60 S für einen ganzen Tag nicht übersteigen.

§ 5. (1) Liegen die Wohnung und die gewöhn-
liche Arbeitsstätte des ärztlichen Sachverständigen
außerhalb des Ortes der Verwendung, so erhöhen
sich die Gebühren in der Ober- und Untergrenze:

bei einer Entfernung bis 30 km auf das
Doppelte,

bei einer Entfernung von mehr als 30 km bis
zu 100 km auf das Dreifache,

bei einer größeren Entfernung auf das Vier-
fache.

(2) Sind die Wohnung und die gewöhnliche
Arbeitsstätte vom Orte der Verwendung nicht
gleich weit entfernt, so ist die geringere Entfer-
nung maßgebend.

II. Gebühren für chemische Untersuchungen.

§ 6. Sachverständigen, die nicht als solche bei
einem Gerichte bleibend bestellt sind und die für
ihre Tätigkeit als Sachverständige keine Entloh-
nung beziehen, ist im Strafverfahren der Auf-
wand an Zeit und Mühe für chemische Unter-
suchungen, sofern darüber nicht besondere
Bestimmungen bestehen, wie zum Beispiel über die
Gebühren der staatlichen Untersuchungsanstalten
für Lebensmittel, oder in dieser Verordnung
etwas anderes bestimmt ist (§§ 8 und 9) nach
folgendem Tarife zu vergüten:
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§ 7. (1) Müssen im Fall des § 6, 2 . 1, verschie-
dene Organgruppen oder Organteile getrennt
untersucht werden, so ist jede Untersuchung
besonders zu vergüten, wenn die Notwendigkeit
der getrennten Untersuchung im Gutachten
wissenschaftlich nachgewiesen ist.

(2) Muß ein Gegenstand der Reihe nach auf
verschiedene Gruppen von Giften (§ 6, Z. 1
und 2) untersucht werden, so ist für jede dieser
Untersuchungen die darauf entfallende Gebühr
zuzusprechen. Handel t es sich um Gift, das sich
in keine der im § 6, Z. 1 und 2, angeführten
Gruppen einreihen läßt, z u m Beispiel um ein
Ätzgift (Schwefel-, Salpeter-, Salz-, Oxalsäure,
chlorsaures Kali, Laugenessenz u . dg].), so ist der
Betrag zuzusprechen, der nach § 6, Z. 1 oder 2,
für jene Untersuchungsart gebührt, die dem tat-
sächlich durchgeführten Ermittlungsverfahren am
nächsten kommt.

(3) Das Gericht h a t den Sachverständigen wo-
möglich das Gift ode r die Gif tgruppe z u bezeich-
nen, die nach de r Lage des Falles in Frage
k o m m e n .

§ 8. Mikroskopische und spektroskopische
Untersuchungen sowie einfache chemische U n t e r -
suchungen, wie Harnun te r suchungen u . dgl., die
von ärztlichen Sachverständigen vo rgenommen
werden können , sind nach § 1, Abschni t t A,
Z. 11, zu ent lohnen.

§ 9. (1) Die Best immungen der §§ 2 bis 5 gelten
sinngemäß.

(2) Die Best immungen dieser Vero rdnung
finden auf pharmakologische u n d p h a r m a k o -
gnostische Untersuchungen keine Anwendung .

III . Gemeinsame Best immungen.

§ 10. Die §§ 24 und 25 der Vero rdnung des
Bundesministeriums für Just iz v o m 24. Jänner
1948, B. G. Bl. N r . 66, über die Gebühren der
Zeugen u n d Sachverständigen in bürgerlichen
Rechtssachen bleiben unberühr t .

§ 11 . Die Verordnungen B. G. Bl. N r . 199 bis
201/1927 werden aufgehoben.

§ 12. Diese Verordnung ist auch auf Gebühren
anzuwenden, auf die e in Anspruch schon v o r d e m
Inkrafttreten der Verordnung entstanden ist, so-
fern die Gebühr noch nicht endgültig bestimmt
wurde.

Gerö

2 1 3 . Verordnung des Bundesministeriums
für Justiz vom 28. September 1948, womit
die Gebührenordnung für Zeugen und Sach-
verständige in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. Dezember 1925, Deutsches

R. G. Bl. I S. 471, aufgehoben wird.

Auf Grund des Artikels IV des Bundesgesetzes
vom 5. November 1947, B. G. Bl. Nr. 1/1948,
über die Gebühren der Zeugen und Sachverstän-
digen in bürgerlichen Rechtssachen wird ver-
ordnet :

Die Gebührenordnung für Zeugen und Sach-
verständige in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. Dezember 1925, Deutsches R.G.Bl. I
S. 471, tritt außer Kraft, soweit sie nicht bereits
gemäß § 26, Abs. (4), des Gebührenanspruchs-
gesetzes, B. G. Bl. Nr. 136/1946, aufgehoben
wurde.

Gerö

214 . Verordnung des Bundesministeriums
für Energiewirtschaft und Elektrifizierung
vom 1. Oktober 1948, womit die Höhe der
Mehrgebühren nach dem Lastverteilungs-

gesetz festgesetzt wird.

Auf Grund des § 3 a des Bundesgesetzes vom
6. März 1946, B. G. Bl. Nr. 83, über Maßnahmen
zur Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung
(Lastverteilungsgesetz) in der Fassung des Bun-
desgesetzes vom 1. Juli 1948, B.G.Bl. Nr. 147,
betreffend Änderungen des Lastverteilungsgesetzes
(Lastverteilungs-Novelle 1948) wird verordnet:
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§ 1. Die Höhe der Mehrgebühren, die durch
die Elektrizitätsversorgungsunternehmungen von
den Stromverbrauchern für die entgegen den
Stromverbrauch-Beschränkungsmaßnahmen un-
zulässigerweise mehrverbrauchte elektrische Ener-
gie einzuheben sind, wird wie folgt festgesetzt:

Die Mehrgebühr bei Pauschalabnehmern ist
nach der Anzahl der Kilowattstunden zu be-
messen, die von der Elektrizitätsversorgungs-
unternehmung bei Berechnung der Nachzahlung
für einen gleichartigen pauschalvertragswidrigen
Strombezug zugrunde gelegt würde; es wird
hiebei vermutet, daß der festgestellte unzulässige
Mehrverbrauch seit Inkrafttreten der Strom-
verbrauch-Beschränkungsmaßnahmen, längstens
jedoch seit sechs Monaten, stattgefunden hat.

§ 2. Zur Vermeidung unbilliger sozialer und
wirtschaftlicher Härten kann auf Antrag des
Betroffenen in berücksichtigungswürdigen Ein-
zelfällen der Landeslastverteiler, bei Verbrau-
chern jedoch, die unmittelbar vom Bundeslast-
verteiler gesteuert werden, der Bundeslastverteiler
die Höhe der Mehrgebühren ermäßigen.

Migsch

2 1 5 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Justiz vom 30. September 1948 über die
Ermächtigung der Jugendfürsorgeabteilung
der Bezirkshauptmannschaft Ried i. I. zur
Einrichtung der erweiterten Vormundschaft
für die Sprengel der Bezirksgerichte Ried i. I.

und Obernberg a. I.

Das Präsidium das Oberlandesgerichtes Linz
hat auf Grund des Bundesgesetzes vom 13. Juli
1928, B. G. Bl. Nr. 194, und der Verordnung
vom 23. Jänner 1929, B. G. Bl. Nr. 54, in der
Fassung der Verordnung vom 28. September 1932,
B. G. Bl. Nr. 302, die Jugendfürsorgeabteilung

der Bezirkshauptmannschaft Ried i. I. einschließ-
lich ihrer Außenstelle in Obernberg a. I. zur
Einrichtung der erweiterten Vormundschaft für
die Sprengel der Bezirksgerichte Ried i. I. und
Obernberg a. I. ermächtigt und ihr die im § 3
des Bundesgesetzes vom 13. Juli 1928, B. G. Bl.
Nr. 194, angeführten Befugnisse übertragen.

Gerö

2 1 6 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 2. Oktober 1948, betreffend die Be-
richtigung von Druckfehlern im Bundes-

gesetzblatt.

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

1. Im Bundesgesetz vom 26. März 1947,
B. G. Bl. Nr. 81, über die Verstaatlichung der
Elektrizitätswirtschaft (2. Verstaatlichungsgesetz)
hat es zu lauten:

Im § 5, Abs. (5), A., lit. f, statt „Hessenburg"
richtig „Hessenberg".

2. Im Bundesgesetz vom 18. Juni 1947, B. G. Bl.
Nr. 151, über die Wiederherstellung des öster-
reichischen Rechtes auf dem Gebiete des Gesund-
heitswesens hat es zu lauten:

Im Artikel II, Z. 2, statt „B. G. Bl. Nr. 13"
richtig „B.G.Bl. Nr. 13/1926".

Im Artikel II, Z. 4, statt „B.G.Bl. Nr. 28/
1929" richtig „B.G.Bl. Nr. 21/1929".

Im Artikel IV, Abs. (4), statt „vom 17. Dezem-
ber 1912, R. G. Bl. Nr. 490" richtig „vom 17. De-
zember 1917, R.G.Bl. Nr. 490".

3. In der Kundmachung des Bundesministe-
riums für Handel und Wiederaufbau vom
26. November 1947, B.G.Bl. Nr. 23/1948, be-
treffend die Verlängerung von Prioritätsfristen
zugunsten der Staatsangehörigen des Vereinigten
Königreiches von Großbritannien und Nordir-
land, hat es zu lauten:

Statt „Patent-Üb.", beziehungsweise „Marken-
Üb." richtig „Patent-ÜG.", beziehungsweise
„Marken-ÜG.".

4. Die Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 2. April 1948,
B. G. Bl. Nr. 63, ist wie folgt zu berichtigen:

Im Titel ist nach dem Worte „hiebei" das
Wort „und" einzufügen.

Im § 12, Abs. (1), ist nach dem Worte „berech-
tigt" ein Beistrich zu setzen.

5. Im 17. Stück des Bundesgesetzblattes, ausge-
geben am 8. Mai 1948, hat es auf Seite 388 in
der Kopfzeile zu lauten:

Statt „Stück 6, Nr. 25" richtig „Stück 17,
Nr. 79".

Figl
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