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162. Verordnung: Eich-Zulassungsordnung.
163. Verordnung: Bestimmung der Gegenstände, die für die Berechnung der Ausfuhrvergütung als Rohstoffe,

Halberzeugnisse oder Fertigwaren anzusehen sind.
1 6 4 . Verordnung: Abänderung der Vorschrift über die Verwaltungsdienstprüfung B.
165. Verordnung: Abänderung der Vorschrift über die Verwaltungsdienstprüfung C.
1 6 6 . Kundmachung: Ratifikation des internationalen Übereinkommens zur Unterdrückung des unerlaubten

Handels mit Suchtgiften durch die Schweiz.

1 6 2 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 2. Ok-
tober 1953, betreffend die Zulassung von
Meßgeräten zur Eichung (Eich-Zulassungs-

ordnung).

Auf Grund des § 38 Abs. 4 des Bundesgesetzes
vom 5. Juli 1950, BGBl. Nr. 152, über das Maß-
und Eichwesen (Maß- und Eichgesetz — MEG.)
wird verordnet:

Abschnitt I.

A r t e n d e r Z u l a s s u n g .

§ 1. (1) Meßgeräte, die einer in den Eichvor-
schriften (§ 39 des MEG.) als zulässig bezeich-
neten Gattung angehören und für die eine Zu-
lassung der Bauarten der einzelnen Hersteller
durch Bescheid des Bundesamtes für Eich- und
Vermessungswesen in den Eichvorschriften nicht
ausdrücklich gefordert ist, sind zur Eichung zu-
gelassen ( A l l g e m e i n e Z u l a s s u n g ) . Die
Zulassung durch Bescheid wird im folgenden als
b e s o n d e r e Z u l a s s u n g , wenn aber die
Voraussetzungen des § 40 Z. 1 bis 3 des MEG.
gegeben sind, als a u s n a h m s w e i s e Z u l a s -
s u n g bezeichnet.

(2) Die besondere und die ausnahmsweise Zu-
lassung können nach Maßgabe der Beschaffen-
heit der Meßgeräte im Sinne der Bestimmungen
des § 4 Abs. 1 lit. b dieser Verordnung probe-
weise ausgesprochen werden.

Abschnitt II.

A n t r a g a u f Z u l a s s u n g .

§ 2. (1) Besondere und ausnahmsweise Zulas-
sungen verfügt das Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen auf Antrag (Antrag auf Zu-
lassung).

(2) Der Antrag auf Zulassung ist — unbeschadet
der Bestimmungen des Abs. 3 — vom Hersteller
des Meßgerätes einzubringen.

(3) Der Antrag auf Zulassung kann auch von
anderen Personen eingebracht werden, wenn sie
ein berechtigtes Interesse an der Zulassung nach-
weisen. Das Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen kann jedoch im Falle eines solchen
Antrages die Einleitung eines Zulassungsverfah-
rens (§ 4) mit Bescheid ablehnen.

§ 3. (1) Der Antrag hat zu enthalten:
a) Name und Anschrift des Antragstellers,
b) N a m e u n d Anschrift des Herstellers der

Meßgeräte der zur Zulassung beantragten
Bauart,

c) gegebenenfalls das Herstellerzeichen,
d) Bezeichnung der Gat tung des Meßgerätes,
e) Verwendungszweck,
f) meßtechnische Größenangaben,
g) den Nachweis über die Entrichtung der

Anmeldegebühr nach der jeweils geltenden
Eichgebührenordnung.

(2) Ist der Antragsteller ein Hersteller, der
seinen Wohns i tz (Sitz) im Auslande hat , so m u ß
im Ant rag auch ein bevollmächtigter Verteter
namhaft gemacht werden, der seinen ordent-
lichen Wohns i tz im Inlande hat .

(3) Dem Antrag sind in zweifacher Ausferti-
gung Zeichnungen u n d Beschreibungen der Meß-
geräte sowie nötigenfalls Bedienungsanweisungen
beizufügen, aus denen vollständig und deutlich
zu erkennen sein müssen:

a) die Einzelheiten der Einrichtung und die
Wirkungsweise der Meßgeräte,

b) die für die Stempelung best immten Stellen,

c) gegebenenfalls die Einrichtungen und Ver-
fahren, die zur Berichtigung der Meßgeräte
dienen.

Die Zeichnungen müssen den geltenden N o r m -
vorschriften entsprechend ausgeführt sein. Die
Beschreibung m u ß an H a n d der Zeichnungen
Aufbau u n d Wirkungsweise erklären. Wenn er-
forderlich, sind zur Erläuterung schematische
Darstellungen, Lichtbilder oder dergleichen bei-
zufügen. Benennungen und Bezeichnungen der
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einzelnen Teile müssen in Darstellung und Be-
schreibung übereinstimmen, weiters müssen ge-
naue Angaben über die Werkstoffe und die auf
dem Gerät angebrachten Bezeichnungen enthalten
sein. Das Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen kann im Bedarfsfalle die Vorlage
weiterer Ausfertigungen anordnen.

(4) Werden am Meßgerät während des Zulas-
sungsverfahrens vom Antragsteller oder H e r -
steller Änderungen vorgenommen, so ist der An-
trag zu ergänzen.

(5) Das Bundesamt für Eich- u n d Vermes-
sungswesen kann die Vorlage oder Bereitstel-
lung eines oder mehrerer Musterstücke anordnen.

(6) Sind zur Untersuchung des Meßgerätes be-
sondere Hilfsmittel erforderlich, so kann das
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
deren unentgeltliche Bereitstellung anordnen.

(7) Allfällige Einsendungen und Rücksendungen
erfolgen auf Kosten und Gefahr des Ant rag-
stellers.

Abschnitt III.

Z u l a s s u n g s v e r f a h r e n .

§ 4. (1) O b die Meßgeräte einer zur Zulassung
beantragten Bauart zur Eichung zugelassen
werden können, wird im Zulassungsverfahren
ermit te l t ; dieses besteht nach Maßgabe der Be-
schaffenheit der Meßgeräte

a) aus dem Prüfungsverfahren allein (Zulas-
sungsprüfung) oder

b) aus dem Prüfungsverfahren und dem Er-
probungsverfahren (Zulassungsprüfung und
Erprobung).

(2) Das Prüfungsverfahren besteht aus einer
eingehenden physikalisch-technischen Un te r -
suchung von Meßgeräten der zur Zulassung be-
antragten Bauart.

(3) Das Erprobungsverfahren besteht aus der
Überprüfung einer Anzahl von Meßgeräten der
zur Zulassung beantragten Bauart, die auf Grund
eines das Prüfungsverfahren abschließenden Be-
scheides geeicht wurden, hinsichtlich ihres Ver-
haltens im eichpflichtigen Verkehr . Die Anzahl
der Meßgeräte, die dem Erprobungsverfahren
unterworfen wird, ist nach dem Zweck der Er-
probung und nach der Eigenart des Meßgerätes
zu bestimmen.

§ 5. (1) Die im Zulassungsverfahren vorzuneh-
menden Prüfungen erstrecken sich auf das Ge-
samtverhal ten der Meßgeräte bei den für die
praktische Verwendung in Betracht kommenden
Betriebsbedingungen; insbesondere ist festzu-
stellen, ob die beim Gebrauch zu erwartenden
Veränderungen der meßtechnischen Eigenschaften
der Geräte in solchen Grenzen bleiben, daß die
Meßgeräte innerhalb der gesetzlichen Nacheich-
frist den für die Verkehrsfähigkeit im Sinne der
§§ 45 bis 47 des MEG. geltenden Anforderungen
voraussichtlich genügen werden.

(2) Das Erprobungsverfahren darf keinen län-
geren Zeitraum umfassen, als die gemäß § 15
des MEG. in Betracht kommende Nacheichfrist.
Der Lauf dieser für das Erprobungsverfahren
gegebenen Frist beginnt mi t der Vorlage des
letzten der zur Erprobung vorgesehenen Meß-
geräte.

(3) Das Bundesamt für Eich- und Vermessungs-
wesen hat die im Einzelfall anzuwendende A r t
der Prüfung zu bestimmen, die der Erprobung
zu unterwerfenden Meßgeräte auszuwählen und
die zeitliche Aufeinanderfolge der nach § 4
Abs. 3 vorzunehmenden Überprüfungen fest-
zulegen.

(4) Ein Zulassungsantrag gilt als zurückgenom-
men, wenn der Antragsteller einer im Zulassungs-
verfahren vom Bundesamt für Eich- und Ver-
messungswesen ergangenen Verfügung binnen
der gestellten Frist nicht nachkommt.

§ 6. (1) Wird die Zulassung einer Bauart
probeweise ausgesprochen, so k a n n verfügt
werden, daß nur eine bestimmte Anzahl von
Meßgeräten dieser Bauart geeicht werden darf;
außerdem kann eine Frist festgelegt werden,
innerhalb der mindestens ein Gerät zur Eichung
vorgelegt werden m u ß .

(2) Im Falle einer ausnahmsweisen Zulassung
ist zu bestimmen, wieviele Geräte geeicht wer-
den dürfen, überdies kann die Dauer der Zu-
lassung beschränkt werden.

(3) Die in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen Be-
schränkungen sind nach Maßgabe der Eigenart
der Meßgeräte und des öffentlichen Interesses zu
verfügen.

(4) Wird im Sinne des Abs. 1 oder des Abs. 2
verfügt, daß nu r eine best immte Anzahl von
Meßgeräten geeicht werden darf, so kann auch
angeordnet werden, daß die Berechtigung, die
erstmalige Eichung von Meßgeräten der in Be-
tracht kommenden Bauart zu beantragen, nur
demjenigen zukommt , der die Zulassung der
Bauart erwirkt hat .

§ 7. (1) Der Antragsteller ha t dafür zu sorgen,
daß während des Erprobungsverfahrens der
Überprüfung der Meßgeräte und der Erteilung
von sachdienlichen Auskünften keine Hinde r -
nisse in den Weg gelegt werden; dies gilt auch,
wenn zu überprüfende Meßgeräte in den Besitz
eines anderen übergehen.

(2) Der Antragsteller ist verpflichtet, im Zuge
des Erprobungsverfahrens dem Bundesamt für
Eich- und Vermessungswesen auf dessen Auffor-
derung eine Liste der ausgelieferten Meßgeräte
mit Angabe der Aufstellungsorte zur Auswahl
der zu überprüfenden Meßgeräte vorzulegen.

(3) Beim Wechsel des Aufstellungsortes eines
im Erprobungsverfahren zu überprüfenden Meß-
gerätes hat der Antragsteller den neuen Auf-
stellungsort der Eichbehörde bekanntzugeben.
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(4) An den zu überprüfenden Meßgeräten
einer zu erprobenden Bauart dürfen ohne be-
sondere Bewilligung des Bundesamtes für Eich-
und Vermessungwesen keine Reparaturen oder
Änderungen vorgenommen werden.

Abschnitt IV.

Z u l a s s u n g s b e s c h e i d .

§ 8. (1) Der Spruch des Bescheides, mit dem
einem Antrag auf Zulassung stattgegeben wird,
hat unbeschadet der Bestimmungen des AVG.
1950 zu enthalten:

1. ein bestimmtes, aus Buchstaben und Zahlen
bestehendes Kennzeichen (Zulassungsbezeich-
nung) und eine Verfügung über die Anbringung
dieser Zulassungsbezeichnung auf den Meßgeräten,

2. die Bezeichnung der Bauart der Meßgeräte,
3. Name und Anschrift des Herstellers, im

Falle des § 2 Abs. 3 auch des Antragstellers,
4. die Beschreibung des Gerätes und seiner

Wirkungsweise, die erforderlichen Aufschriften,
gegebenenfalls bildliche oder zeichnerische Dar-
stellungen,

5. besondere Konstruktionsbedingungen,
6. Angaben über die eichtechnische Prüfung

und Stempelung,
7. einen Ausspruch über Gebühren und Kosten,
8. gegebenenfalls den Hinweis, daß die probe-

weise ausgesprochene Zulassung nach Maßgabe
der Bestimmung des § 18 Abs. 2 dieser Verord-
nung erlischt,

9. im Falle einer ausnahmsweisen Zulassung
die Anzahl der Meßgeräte, die geeicht werden
dürfen,

10. I m Falle von Verfügungen gemäß Abs. 2
Z. 1 die Verpflichtung des Antragstellers, diese
Verfügungen den Benutzern der Meßgeräte zur
Kenntnis zu bringen.

(2) Der Spruch des Zulassungsbescheides kann
enthalten:

1. Bestimmungen, die einzuhalten sind, u m die
richtige Anwendung der Meßgeräte der zugelas-
senen Bauart zu gewährleisten,

2. die Aufforderung zur Überlassung von
Musterstücken oder Modellen gemäß § 12,

3. Verfügungen gemäß § 6.

(3) Wird in einem Bescheid die Zulassung
probeweise ausgesprochen, so ist im Spruch auch
der Umfang des Erprobungsverfahrens näher zu
regeln.

§ 9. Mit der Rechtskraft des Zulassungsbe-
scheides erlangt die Zulassung allgemeine Wirk-
samkeit.

§ 10. Die Zulassung gilt n u r für Meßgeräte,
die von dem im Bescheid genannten Hersteller
angefertigt werden.

§ 11. Die Zulassung einer Bauart von Meß-
geräten wird im „Amtsblatt für das Eichwesen"
kundgemacht.

Abschnitt V.

B e s t i m m u n g e n f ü r d i e Z e i t d e r
W i r k s a m k e i t d e r Z u l a s s u n g .

§ 12. Dem Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen sind ein oder mehrere Meßgeräte der
zugelassenen Bauart auf Anforderung unentgelt-
lich zu überlassen. Auf Ansuchen des Antrag-
stellers kann das Bundesamt für Eich- und Ver-
messungswesen gestatten, daß bei umfangreichen
oder sehr kostspieligen Ausführungsformen Mo-
delle oder Zeichnungen an Stelle der Muster-
stücke treten.

§ 13. (1) Der Antragsteller hat gemäß der Ver-
fügung des Zulassungsbescheides dafür zu sorgen,
daß jedes Meßgerät einer besonders oder aus-
nahmsweise zugelassenen Bauart, das im Inland
in den Verkehr gebracht werden soll, mit der
Zulassungsbezeichnung versehen ist.

(2) Die Zulassungsbezeichnung darf nur auf
Meßgeräten angebracht werden, die der zugelas-
senen Bauart in Qualität und Ausführung voll-
kommen entsprechen.

§ 14. Der Antragsteller hat dafür zu sorgen,
daß fehlerhaft gewordene Meßgeräte im Inland
zweckentsprechend und in angemessener Frist
instandgesetzt werden können.

§ 15. Das Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen ist berechtigt, sich stichprobenweise
von der Einhaltung der in den §§ 13 und 14
enthaltenen Vorschriften — erforderlichenfalls
auch schon vor dem Zusammenbau der Meß-
geräte am Herstellungs- oder Instandsetzungs-
ort — zu überzeugen.

Abschnitt VI.

Z u r ü c k n a h m e u n d E r l ö s c h e n d e r
Z u l a s s u n g .

§ 16. (1) Eine probeweise ausgesprochene Zu-
lassung ist zurückzunehmen, wenn die Erpro-
bung ergibt, daß die Richtigkeit und Zuver-
lässigkeit der Meßgeräte der zugelassenen Bauart
für die Dauer ihrer gesetzlich festgelegten Nach-
eichfrist nicht gewährleistet sind.

(2) Eine probeweise ausgesprochene Zulassung
kann zurückgenommen werden, wenn

a) die Ausführung der Geräte zu wesentlichen
Beanstandungen Anlaß gibt oder

b) die im Zulassungsbescheid festgelegten Be-
dingungen nicht erfüllt werden oder

c) die im § 7 oder in den §§13 und 14 fest-
gelegten Bedingungen nicht erfüllt werden,
oder
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d) innerhalb einer gemäß § 6 Abs. 1 fest-
gesetzten Frist kein Gerät zur Eichung
vorgelegt wird.

(3) Eine ausnahmsweise Zulassung kann zurück-
genommen werden, wenn die Voraussetzungen
für ihre Erteilung nicht mehr zutreffen.

(4) Im Bescheid, m i t dem die Zurücknahme
verfügt wird , h a t das Bundesamt für Eich- u n d
Vermessungswesen jene im öffentlichen Interesse
gebotenen Bedingungen festzusetzen, un te r denen
bereits geeichte Meßgeräte während einer gleich-
falls zu bes t immenden Frist noch zur Eichung
anzunehmen sind.

§ 17. (1) W e r d e n an Meßgeräten, für deren
Bauart eine besondere oder ausnahmsweise Z u -
lassung erteil t wurde , Mängel festgestellt, die auf
eine Ver le tzung der Verpflichtungen nach § 13
Abs. 2 zurückzuführen sind, so sind noch nicht
geeichte Geräte dieser Bauart durch Bescheid des
Bundesamtes für Eich- u n d Vermessungswesen
von der Eichung auszuschließen.

(2) Die Aufhebung des gemäß Abs. 1 verfügten
Ausschlusses von der Eichung kann nur in einem
neuerlichen Zulassungsverfahren e rwi rk t werden.

§ 18. (1) Die Zulassung, gleichgültig welcher
A r t , erlischt, wenn nach Ände rung der Eichvor-
schriften die Meßgeräte der zugelassenen Bauart
den neuen Best immungen nicht mehr genügen.
Die für den Fall eines solchen Erlöschens er-
forderlichen Übergangsregelungen sind in den
Eichvorschriften enthal ten .

(2) Eine probeweise ausgesprochene Zulassung
erlischt für erstmalig zu eichende Geräte in dem
Zei tpunk t , in dem der Bescheid, mi t dem die
Zulassung endgült ig ausgesprochen wird, Rechts-
kraft erlangt.

(3) Die ausnahmsweise Zulassung erlischt auch
bei Fristablauf gemäß § 6 Abs. 2.

§ 19. Die Best immungen der Bescheide über
die Zurücknahme der Zulassung erlangen — u n -
beschadet der für die Parteien des Zurücknahme-
Verfahrens geltenden Best immungen — m i t dem
Ablauf des Tages, an dem die Zurücknahme ge-
m ä ß § 21 kundgemacht wird, allgemeine W i r k -
samkeit .

§ 20. Die allgemeine Wi rksamke i t einer Zu-
lassung (§ 9) erlischt, wenn der Zulassungs-
bescheid aufgehoben oder als nichtig erklär t wird.

§ 2 1 . Die Eichvorschriften und deren Ä n -
derungen, die Zurücknahme und das Erlöschen
einer Zulassung, sowie der daran geknüpften
Bedingungen gemäß § 16 Abs. 4, ferner die Fest-
legung angemessener Übergangsfristen werden
im „Amtsb la t t für das Eichwesen" kundgemacht .

Illig

1 6 3 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 9. Oktober 1953, wo-
mit die Gegenstände bestimmt werden, die
für die Berechnung der Ausfuhrvergütung als
Rohstoffe, Halberzeugnisse oder Fertigwaren

anzusehen sind.

Auf Grund des Art. VIII Abs. 3 Z. 2 des
Steueränderungsgesetzes 1951, BGBl. Nr. 191, in
der Fassung des § 1 des Ausfuhrförderungsge-
setzes 1953, BGBl. Nr. 119, wird verordnet:

§ 1. Für die Berechnung der Ausfuhrvergütung
werden die Gegenstände, soweit sie nicht in der
Anlage A zum Ausfuhrförderungsgesetz 1953,
BGBl. Nr. 119, in der Fassung der Verordnung
der Bundesregierung vom 29. September 1953,
BGBl. Nr. 157, enthalten sind, nach dem dieser
Verordnung als Anlage angeschlossenen Ver-
zeichnis in drei Vergütungsgruppen eingeteilt.
Hiebei ist, soweit die Gewährung der Ausfuhr-
vergütung auf Grund einer zu § 16 Abs. 2 des
Umsatzsteuergesetzes in der Fassung des Art. VIII
Abs. 1 Z. 10 des Steueränderungsgesetzes 1951,
BGBl. Nr. 191, erlassenen Verordnung nicht aus-
geschlossen ist, jeweils für die in die Vergütungs-
gruppe 1 eingereihten Gegenstände der Ver-
gütungssatz für Rohstoffe von 0'5 v. H., für die
in die Vergütungsgruppe 2 eingereihten Gegen-
stände der Vergütungssatz für Halberzeugnisse
von 1'5 v. H. und für die in die Vergütungs-
gruppe 3 eingereihten Gegenstände der Ver-
gütungssatz für Fertigwaren von 3'4 v. H. an-
zuwenden.

§ 2. Der Vergütungswerber hat die Zugehörig-
keit der ausgeführten Gegenstände zu einer der
drei Vergütungsgruppen gemäß § 1 sowie zu der
Vergütungsgruppe 4 gemäß Anlage A zum Aus-
fuhrförderungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 119, in
der Fassung der Verordnung der Bundesregierung
vom 29. September 1953, BGBl. Nr. 157, unter
Verwendung der amtlich aufgelegten Form-
blätter nachzuweisen. Das in allen Teilen aus-
gefüllte Formblatt ist vom Versender (Absender)
der Gegenstände zusammen mit dem handels-
statistischen Anmeldeschein bei der jeweils
zuständigen handelsstatistischen Anmeldestelle
(Zollamt, Eisenbahn-, Schiff- oder Flugstation,
Postamt) einzureichen. Das Zollamt, das im ein-
zelnen Falle die Gegenstände in der Ausfuhr
abfertigt, hat auf dem Formblatt entweder die
Richtigkeit der beantragten Tarifierung zu be-
stätigen oder zu bescheinigen, in welche Zoll-
tarifnummer und in welche Vergütungsgruppe
der auszuführende Gegenstand einzureihen ist.
Ergibt die Überprüfung der im Formblatt vom
Versender (Absender) beantragten Tarifierung
durch das Zollamt, daß der auszuführende Ge-
genstand in eine andere als die beantragte Zoll-
tarifnummer einzureihen ist und dadurch in eine
niedrigere Vergütungsgruppe fällt oder von der
Gewährung der Ausfuhrvergütung ausgeschlossen
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ist, so ist vom Zollamt ein Bescheid über die
Tarifierung auszufertigen. Das mit dem zollamt-
lichen Vermerk über die Tarifierung versehene
Formblatt oder der Bescheid über die Tarifierung
ist vom abfertigenden Zollamt dem Versender
(Absender) auszuhändigen oder zuzustellen.

§ 3. Der schriftliche Nachweis über die zoll-
amtliche Tarifierung gemäß § 2 ist vom Ver-
gütungswerber dem zuständigen Finanzamt in-
nerhalb der für die Einbringung des Antrages
auf Gewährung der Ausfuhrvergütung fest-
gesetzten Ausschlußfrist vorzulegen. Wurde
gegen einen gemäß § 2 erlassenen Bescheid Be-
schwerde erhoben, so kann die Ausfertigung der
Beschwerdeentscheidung nachträglich beigebracht
werden.

§ 4. Die Bestimmungen dieser Verordnung
finden auf vergütungsfähige Vorgänge, die nach
dem Wirksamwerden dieser Verordnung ein-
treten, Anwendung. Die Bestimmungen der Ver-
ordnung des Bundesministeriums für Finanzen
vom 24. September 1951, BGBl. Nr. 240, in der
Fassung der Verordnung vom 25. November
1952, BGBl. Nr. 1/1953, treten, sofern sie nicht
bereits durch die Bestimmungen des Ausfuhr-
förderungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 119, sowie
der Verordnung der Bundesregierung vom
29. September 1953, BGBl. Nr. 157, außer Kraft
getreten sind, für vergütungsfähige Vorgänge,
die nach dem Wirksamwerden dieser Verord-
nung eintreten, außer Kraft.

Kamitz
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Anlage

Verzeichnis
der Rohstoffe, Halberzeugnisse und Fertigwaren.
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164 . Verordnung der Bundesregierung vom
13. Oktober 1953, mit der die Vorschrift
über die Verwaltungsdienstprüfung B ab-

geändert wird.

Auf Grund des § 6 Abs. 3 des Gehaltsüber-
leitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, wird ver-
ordnet:

Die Verordnung der Bundesregierung vom
14. November 1950, BGBl. Nr. 246, betreffend
eine Vorschrift über die Prüfung für den Dienst-
zweig „gehobener Verwaltungsdienst", wird ab-
geändert wie folgt:

1. § 1 Abs. 3 Z. 4 hat zu lauten:
„4. Die grundlegenden Bestimmungen des

Dienstrechtes (einschließlich des Besoldungs-
rechtes und des Pensionsrechtes) der Gebietskör-
perschaft, in deren Dienst der Prüfling steht."

2. § 1 Abs. 3 Z. 5 hat zu lauten:
„5. Die Grundzüge des Staatsrechnungswesens

und die wichtigsten Haushaltsvorschriften der
Gebietskörperschaft, in deren Dienst der Prüf-
ling steht."

3. Im § 5 Abs. 4 wird das Wort „vier" durch
„zwei" ersetzt.

4. Im § 6 Abs. 3 erster Satz werden die Worte
„von der Prüfungskommission" ersetzt durch
„vom Prüfungssenat".

5. Im § 7 Abs. 2 erster Satz treten an die
Stelle der Worte „die Prüfungskommission" die
Worte „der Prüfungssenat".

6. In der Beilage zur Vorschrift für die Ver-
waltungsdienstprüfung B erhalten die Ziffern 6,
17, 18 und 21 folgenden Wortlaut: „6. Allge-
meine Fürsorge und Jugendfürsorge"; „17. Poli-
zeiwesen II (Vereins- und Versammlungswesen,
Pressewesen, öffentliche Vorführungen und
Sammlungen, Straßenpolizei, Kraftfahrrecht)";
„18. Postwesen"; „21. Fernmeldewesen".

Raab Schärf Helmer Gerö
Kolb Maisel Kamitz Thoma
Illig Waldbrunner Gruber

1 6 5 . Verordnung der Bundesregierung vom
13. Oktober 1953, mit der die Vorschrift
über die Verwaltungsdienstprüfung C ab-

geändert wird.

Auf Grund des § 6 Abs. 3 des Gehaltsüber-
leitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, wird ver-
ordnet:

Die Verordnung der Bundesregierung vom
14. November 1950, BGBl. Nr. 247, betreffend

eine Vorschrift über die Prüfung für den Dienst-
zweig „Verwaltungsdienst", wird abgeändert wie
folgt:

1. § 1 Abs. 3 Z. 4 hat zu lauten:
„4. Die wesentlichsten Vorschriften über die

Rechte und Pflichten der Bediensteten der Ge-
bietskörperschaft, in deren Dienst der Prüfling
steht."

2. Der letzte Halbsatz des § 2 Abs. 1 hat zu
lauten: „sie müssen überdies nachweisen, daß sie
die Stenotypisten-, die Stenotypie- oder die All-
gemeine Kanzleiprüfung abgelegt haben".

3. Dem § 4 Abs. 4 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Der Prüfungskommissär für die in § 1 Abs. 3
Z. 2 genannten Gegenstände soll ein rechtskun-
diger Beamter oder ein in dem zu prüfenden
Rechtsgebiet tätiger Beamter des höheren Dien-
stes sein."

4. Im § 6 Abs. 2 erster Satz werden die Worte
„von der Prüfungskommission" ersetzt durch
„vom Prüfungssenat".

5. Im § 7 Abs. 2 erster Satz treten an die
Stelle der Worte „die Prüfungskommission" die
Worte „der Prüfungssenat".

6. Im § 10 Abs. 1 ist der Klammerausdruck
durch folgenden zu ersetzen: „(Dienstzweig Nr. 79
der Dienstzweigeordnung, Anlage 1 zur Dienst-
zweigeverordnung, BGBl. Nr. 164/1948)".

7. Der Beginn des § 10 Abs. 2 hat zu lauten:
„Der Nachweis der Ablegung der Stenotypisten-,
der Stenotypie- oder der Allgemeinen Kanzlei-
prüfung nach § 2 Abs. 1 . . . . " .

8. In der Beilage zur Vorschrift für die Ver-
waltungsdienstprüfung C hat in der Ziffer 2 das
letzte Wort zu lauten: „Konsularwesen".

9. In der Beilage zur Vorschrift für die Ver-
waltungsdienstprüfung C erhalten die Ziffern 6,
17, 18, 21 und 25 folgenden Wortlaut: „6. All-
gemeine Fürsorge und Jugendfürsorge"; „17. Po-
lizeiwesen II (Vereins- und Versammlungswesen,
Pressewesen, öffentliche Vorführungen und
Sammlungen, Straßenpolizei, Kraftfahrrecht)";
„18. Postwesen"; „21. Fernmeldewesen"; „25. Die
Grundzüge des Staatsrechnungswesens und die
wichtigsten Haushaltsvorschriften der Gebiets-
körperschaft, in deren Dienst der Prüfling steht".

10. In der Beilage zur Vorschrift für die Ver-
waltungsdienstprüfung C wird als neue Ziffer
„26. Archivwesen" eingefügt.

Raab Schärf Helmer Gerö
Kolb Maisel Kamitz Thoma

Illig Waldbrunner Gruber
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1 6 6 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 22. Oktober 1953 über die Ratifikation
des internationalen Übereinkommens zur
Unterdrückung des unerlaubten Handels mit
Suchtgiften (mit Protokoll), unterzeichnet in
Genf, am 26. Juni 1936, in der am 11. De-
zember 1946 in Lake Success unterzeichneten

Fassung, durch die Schweiz.

Nach einer Mitteilung des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen hat die Schweiz das inter-

nationale Übereinkommen zur Unterdrückung
des unerlaubten Handels mit Suchtgiften (mit
Protokoll), unterzeichnet in Genf, am 26. Juni
1936, in der am 11. Dezember 1946 in Lake
Success unterzeichneten Fassung, ratifiziert. Ge-
mäß Art. 23 des Übereinkommens ist dasselbe
für die Schweiz am 31. März 1953 in Kraft ge-
treten.

Raab


