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3 3 . Verordnung des Bundesministeriums
für Justiz vom 14. Jänner 1954 über den

Rechtsanwaltstarif.

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 4. Juni
1923, BGBl. Nr. 305, betreffend den Rechts-
anwaltstarif, wird verordnet:

ARTIKEL I.
Gegenstand des Tarifs.

§ 1. (1) Das Maß der Entlohnung für die
Leistungen der Rechtsanwälte und ihrer Kanz-
leien im gerichtlichen und schiedsgerichtlichen
Verfahren, die eine durchschnittliche Bewertung
zulassen, wird durch die Bestimmungen dieser
Verordnung und des angeschlossenen Tarifs
festgestellt.

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung und
des angeschlossenen Tarifs gelten für die Ver-
tretung von Privatbeteiligten in jedem Straf-
verfahren und für das Privatanklageverfahren.
Im übrigen sind im Strafverfahren nur Reise-
kosten und Zeitversäumnis nach diesem Tarife
zu vergüten.

Einschränkung der Geltung des Tarifs.
§ 2. (1) Durch den Tarif wird das Recht der

freien Vereinbarung nicht berührt.
(2) Auch wenn eine Entlohnung nicht verein-

bart wurde, kann der Rechtsanwalt einen durch
besondere Umstände oder durch besondere In-
anspruchnahme seitens seiner Partei gerechtfertig-
ten Mehranspruch gegen diese geltend machen.

Berechnung des Wertes für die Anwendung der
einzelnen Tarifsätze.

§ 3. (1) Der für die Anwendung eines bestimm-
ten Tarifsatzes maßgebende Betrag ist im streiti-
gen Verfahren nach dem Werte des Streitgegen-
standes, im Exekutions(Sicherungs)verfahren nach
dem Werte des Anspruches samt Nebengebühren
(§ 15), im außerstreitigen Verfahren nach dem
Werte des Gegenstandes, auf den sich die Lei-
stung bezieht, zu berechnen.

(2) Streitigkeiten nach § 37 der Exekutions-
ordnung sind nach dem Werte des Anspruches
(§ 15) zu bewerten, wegen dessen Exekution ge-
führt wird, wenn aber die in Exekution ge-

zogenen Sachen einen geringeren Wert haben,
nach diesem. Ist der Widerspruch gegen mehrere
Beklagte gerichtet und wird über die Kosten-
ersatzpflicht in ein und derselben Entscheidung
erkannt, so hat für gemeinschaftliche Leistungen
als Streitwert der höchste der Ansprüche, wenn
aber der Wert der in Exekution gezogenen
Sachen geringer ist, dieser zu gelten. Der Kosten-
betrag ist nach dem Verhältnisse der Streitwerte
der einzelnen Beklagten aufzuteilen.

§ 4. Die Bewertung des Streitgegenstandes zum
Zwecke der Kostenbestimmung (§ 3) richtet sich,
soweit in dieser Verordnung nicht etwas anderes
bestimmt ist, nach den Vorschriften der §§ 54
bis 59 der Jurisdiktionsnorm.

§ 5. Wird nur ein Teil einer Geldforderung
begehrt, so ist nicht der gesamte Betrag der noch
unberichtigten Geldforderung, sondern nur der
eingeklagte Teil, wird ein Überschuß in Anspruch
genommen, der sich aus der Vergleichung der den
beiden Parteien gegeneinander zustehenden For-
derungen ergibt, so ist lediglich der Betrag des
eingeklagten Überschusses maßgebend.

§ 6. Ansprüche in ausländischer Währung sind
nach dem Kurs im Zeitpunkt der Entscheidung
oder des Vergleiches über die Kostenersatzpflicht
zu bewerten.

§ 7. Findet der Beklagte die Bewertung eines
nicht in Geld bestehenden Streitgegenstandes
oder des Streitinteresses zu hoch oder zu niedrig,
so kann er spätestens bei der ersten Steit-
verhandlung die vom Kläger vorgenommene Be-
wertung bemängeln. In diesem Falle hat das Ge-
richt mangels einer Einigung der Parteien, tun-
lichst ohne weitere Erhebungen und ohne die
Erledigung wesentlich zu verzögern oder Kosten
zu verursachen, den Streitgegenstand zum
Zwecke der Kostenbemessung nach freiem
Ermessen, jedoch innerhalb der von den Parteien
behaupteten Wertziffern zu bewerten. Eine
solche Wertfeststellung kann durch ein Rechts-
mittel nicht angefochten werden.

§ 8. (1) Ist nach den Behauptungen des Klägers
für die eingeklagte, nicht in einem Geldbetrage
bestehende Leistung eine Gegenleistung in Geld
vereinbart, so ist der nach den Behauptungen des
Klägers vereinbarte oder angemessene Betrag
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dieser Gegenleistung für die Kostenbestimmung
maßgebend. Ha t der Kläger in der Klage den
Streitgegenstand (§ 56 Abs. 2 der Jurisdiktions-
norm) oder sein Interesse (§ 59 der Jurisdiktions-
norm) höher bewertet, so ist der höhere Betrag
maßgebend.

(2) Behauptet der Beklagte, daß der Kläger die
vereinbarte oder angemessene Gegenleistung in
Geld oder sein Interesse zu hoch oder zu niedrig
angegeben hat, so ist mangels einer Einigung der
Parteien auf Antrag des Beklagten der vom Ge-
richte nach den Bestimmungen des § 7 fest-
gestellte Betrag der Gegenleistung als Streitwert
zugrunde zu legen.

(3) Die gleichen Bestimmungen gelten sinn-
gemäß auch für Feststellungsstreitigkeiten, in
denen ein zu einer Gegenleistung in Geld ver-
pflichtendes Rechtsverhältnis festgestellt werden
soll.

§ 9. (1) Ändert sich im Lauf eines Rechtstreites
der Wert eines nicht in Geld bestehenden Streit-
gegenstandes derart, daß die vom Kläger vor-
genommene Bewertung des Streitgegenstandes
oder seines Interesses am Streit oder die von ihm
als vereinbart oder angemessen bezeichnete, in
Geld bestehende Gegenleistung offenbar den
herrschenden Wertverhältnissen nicht mehr an-
gemessen erscheint, so ist auf Antrag einer Partei
der Streitgegenstand oder das Interesse am Streit
zum Zwecke der Kostenbestimmung neu zu be-
werten. Mangels einer Einigung der Parteien ist
der neue Wert vom Gerichte nach den Bestim-
mungen des § 7 festzustellen.

(2) Im Verfahren dritter Instanz kann der An-
trag auf Neubewertung in der Revisionsschrift
oder Revisionsbeantwortung gestellt werden.
Wenn der Antrag in der Revisionsbeantwortung
gestellt wird, kann das Revisionsgericht darüber
eine Äußerung des Revisionswerbers abfordern.

(3) Hat im Lauf eines Rechtstreites eine mehr-
malige Bewertung des Streitgegenstandes statt-
gefunden, so ist für die Bestimmung der Kosten
des gesamten, der Kostenbestimmung voran-
gegangenen Verfahrens der im Zeitpunkte der
Entscheidung oder des Vergleiches über die
Kostenersatzpflicht geltende Streitwert maß-
gebend.

(4) Diese Bestimmung gilt auch im Rechts-
mittelverfahren, für die Kosten der unteren
Instanz jedoch nur dann, wenn diese Kosten
in der höheren Instanz bestimmt werden.
Wurde die Entscheidung einer oder mehrerer
Instanzen ganz oder teilweise aufgehoben, so ist
bei der neuen Entscheidung in der Hauptsache
auch der Bestimmung der Kosten jener Instanzen,
deren Entscheidung aufgehoben wurde, der letzte
Streitwert zugrunde zu legen.

(5) Die Bestimmungen des Abs. 4 gelten auch,
wenn der nach § 6 für die Bewertung maß-
gebende Umrechnungskurs sich während des
Instanzenzuges geändert hat.

§ 10. (1) Ansprüche auf Leistung von Unter-
halts- und Versorgungsbeträgen und auf Zahlung
von Renten für erlittene Körperbeschädigungen
sind mit dem dreifachen Jahresbetrage zu be-
werten. Wird der Anspruch nur für eine kürzere
Zeit als drei Jahre gestellt, so ist er mit dem
Gesamtbetrage der für diese Zeit beanspruchten
Leistungen zu bewerten.

(2) Wird eine Erhöhung oder Verminderung
von Unterhaltsbeträgen gefordert, so gilt als
Wert des Streitgegenstandes der dreifache Jahres-
betrag der geforderten Erhöhung oder Vermin-
derung.

(3) Der Anspruch auf Leistung des einstweiligen
Unterhaltes ist mit dem einfachen Jahresbetrage
zu bewerten.

§ 11. Der Gegenstand ist zu bewerten:

1. In Streitigkeiten über Besitzstörungsklagen
mit 2000 S;

2. in Bestandstreitigkeiten und in Streitigkeiten
über Räumungsklagen

a) bei Geschäftsräumlichkeiten mit 5000 S,
b) sonst mit 1500 S;

3. im Verfahren vor der Mietkommission
wegen Festsetzung des Mietzinses nach § 7 Mie-
tengesetz mit dem doppelten Jahresbetrage der
beantragten Zinserhöhung; richtet sich der An-
trag gegen mehrere Mieter, so sind die auf sämt-
liche Mieter, die sich nicht vor Anrufung der
Mietkommission mit der begehrten Mietzins-
erhöhung einverstanden erklärt haben, entfallen-
den Beträge zusammenzurechnen;

4. in Ehesachen mit 4000 S, in Streitigkeiten
über die Anerkennung oder Bestreitung der ehe-
lichen Abstammung oder über die Vaterschaft
zu einem unehelichen Kinde mit 2000 S; der
Streitwert der hiemit verbundenen Ansprüche
vermögensrechtlicher Art ist hinzuzurechnen;

5. in Handelsregistersachen, falls aus dem An-
trage kein anderer Wert hervorgeht, mit dem
Geschäftskapital, mindestens aber mit folgenden
Beträgen:

a) in Angelegenheiten von Einzelfirmen mit
6000 S,

b) von Aktiengesellschaften mit 200.000 S,
c) von anderen Gesellschaften mit 20.000 S;

6. in Strafsachen (§ 1 Abs. 2):
a) wegen Preßinhaltsdelikten, die Übertretun-

gen sind, wegen Preßordnungsdelikten oder
wegen einer Übertretung nach dem Gesetze
gegen den unlauteren Wettbewerb mit
5000 S,

b) wegen anderer Übertretungen mit 1500 S,
c) wegen Vergehen mit 10.000 S.

§ 12. Bei Kostenrekursen gilt als Streitwert ge-
genüber dem Gegner der Kostenbetrag, dessen
Zuspruch oder Aberkennung ersiegt wird, gegen-
über der eigenen Partei der Betrag, dessen Zu-
spruch oder Aberkennung beantragt wird. Über-
steigt der ersiegte oder aberkannte Kostenbetrag
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nicht 100 S, so besteht gegenüber dem Gegner
nur ein Anspruch auf Ersatz der Barauslagen.

§ 13. Für die Anwendung des Tarifs sind bei
einem Werte des Gegenstandes:

§ 14. (1) Bei Geltendmachung mehrerer An-
sprüche in derselben Klage und im Falle der Ver-
bindung mehrerer Rechtstreite zu gemeinsamer
Verhandlung, solange die Verbindung nicht wie-
der aufgehoben ist, sind die Werte der Streit-
gegenstände zum Zwecke der Kostenbestimmung
zusammenzurechnen. Dasselbe gilt, wenn die Ver-
handlung über die Klage und Widerklage ver-
einigt wird.

(2) Wird über mehrere in derselben Klage er-
hobene Ansprüche kraft Gerichtsbeschlusses ge-
trennt verhandelt, so ist für jede der getrennten
Verhandlungen während der Dauer der Tren-
nung bloß der entsprechende Teilwert für die
Kostenbestimmung maßgebend.

(3) Eine Änderung im Werte des Streitgegen-
standes infolge Klageänderung, Ausdehnung oder
Einschränkung des Klagebegehrens, oder einer
teilweisen Erledigung des Streites ist, vorbehalt-
lich der Bestimmung des Abs. 4, für die der
Änderung nachgefolgten Leistungen und, sofern
die Änderung durch eine Parteierklärung bewirkt
wird, auch schon für den betreffenden Schriftsatz
oder die betreffende Tagsatzung zu berücksich-
tigen, für letztere jedoch nur dann, wenn der
Grund der Änderung schon vor der Tagsatzung
eingetreten ist.

(4) Wird der Klageanspruch im Laufe eines
Rechtstreites auf Nebengebühren eingeschränkt,
so ist von da ab in Gerichtshofangelegenheiten,
die dem Senate zugewiesen sind, 2500 S, in Ge-
richtshofangelegenheiten, die vom Einzelrichter
zu erledigen sind, 1000 S, in bezirksgerichtlichen
Angelegenheiten 100 S als Streitwert anzuneh-
men, jedoch nie mehr als die Hälfte des ur-
sprünglichen Streitwertes. Das gleiche gilt, wenn
der Klageanspruch in Gerichtshofangelegenheiten,
die dem Senate zugewiesen sind, in der Haupt-
sache auf weniger als 2500 S, in Gerichtshofange-
legenheiten, die vom Einzelrichter zu erledigen
sind, auf weniger als 1000 S und in bezirks-
gerichtlichen Angelegenheiten auf weniger als
100 S eingeschränkt wird.

§ 15. (1) Im Exekutions(Sicherungs)verfahren
richtet sich die Bestimmung der Kosten bei An-
trägen eines betreibenden Gläubigers oder son-
stigen Berechtigten nach dem Werte des An-
spruches an Kapital samt den bis zum Zeitpunkte
des Antrages auf Exekutionsbewilligung oder auf

neuerlichen Vollzug aufgelaufenen, noch un-
berichtigten Nebengebühren aller Art, bei An-
trägen des Drittschuldners nach dem gleichen
Werte, wenn jedoch die gepfändete Forderung
niedriger ist, nach deren Wert, bei Anträgen des
Verpflichteten nach dem Werte des hiedurch be-
rührten gegnerischen Anspruches; für Anträge
des Bieters und Erstehers ist das erzielte Meist-
bot maßgebend.

(2) Die Partei hat zum Zwecke der Kosten-
bestimmung die Höhe der noch unberichtigten
Nebengebühren einzeln anzugeben und deren
Gesamtsumme auszurechnen. Soweit dies unter-
lassen wurde, bleiben die Nebengebühren un-
berücksichtigt.

§ 16. 1st der Wert des Streitgegenstandes, auf
den sich eine Leistung bezieht, weder ziffern-
mäßig ausgedrückt noch sonst aus den vorhande-
nen Angaben unter Anwendung der vorstehen-
den Vorschriften feststellbar, so sind folgende
Beträge als Streitwert anzunehmen:

a) In Gerichtshofangelegenheiten, die dem
Senate zugewiesen sind, 10.000 S,

b) in Gerichtshofangelegenheiten, die vom
Einzelrichter zu erledigen sind, 5000 S,

c) in bezirksgerichtlichen Angelegenheiten
500 S.

Erhöhung der Gebühren bei mehreren Personen.
§ 17. Dem Rechtsanwalt gebührt sowohl in

Zivil- als auch in Strafsachen eine Erhöhung
seiner Gebühren, wenn er in einer Rechtsache
mehrere Personen vertritt oder mehreren Per-
sonen gegenübersteht; die Erhöhung beträgt:

a) wenn nur auf einer Seite zwei vom Rechts-
anwalt vertretene oder ihm gegenüber-
stehende Personen vorhanden sind,
10 v. H.,

b) für jede weitere von ihm vertretene und
für jede weitere ihm gegenüberstehende
Person je 5 v. H., jedoch nie mehr als ins-
gesamt 50 v. H. der Verdienstsumme ein-
schließlich des Einheitssatzes.

Barauslagen.
§ 18. (1) Die Auslagen für Gerichts-, Stempel-

und Postgebühren sowie andere Barauslagen
sind, soweit nicht im folgenden etwas anderes
angeordnet wird (§ 25), abgesondert zu vergüten.

(2) Zu den dem Rechtsanwalt zu ersetzenden
Barauslagen gehört auch die Umsatzsteuer.

Besorgung mehrerer Geschäfte auf einer Reise.
§ 19. Wurden während der Dauer einer Reise

zwei oder mehrere Geschäfte besorgt, so können
die Reisekosten nur einmal angerechnet werden.
Sie sind auf die einzelnen Geschäfte in billiger
Weise zu verteilen.

Kostenverzeichnisse (Rechnungen).
§ 20. Für die Verfassung der Kostenverzeich-

nisse und Gebührenrechnungen an die eigene
Partei hat der Rechtsanwalt auf Entlohnung
keinen Anspruch.
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Entlohnung bei gemeinschaftlicher Tätigkeit
mehrerer Rechtsanwälte.

§ 21. Für Leistungen, die von einer Partei
mehreren Rechtsanwälten gemeinschaftlich über-
tragen werden, erhält, vorbehaltlich eines beson-
deren Übereinkommens, jeder von der eigenen
Partei für seine Leistungen die vollen Gebühren
des Tarifs.

Rechtsanwalt als Zustellungsbevollmächtigter.
§ 22. Insofern ein Rechtsanwalt nur als Zustel-

lungsbevollmächtigter bestellt ist, hat er ledig-
lich auf die Barauslagen für die Übersendung
von Schriftstücken und auf die Gebühren für die
Verfassung und Abfertigung von Briefen An-
spruch.

Prüfung durch das Gericht. Entlohnung über das
Maß des Tarifs.

§ 23. (1) Die richterliche Befugnis, die Not-
wendigkeit und Zweckmäßigkeit der einzelnen
Leistungen zu prüfen, bleibt unberührt. Wenn im
einzelnen Falle die Leistung des Rechtsanwaltes
nach Umfang oder Ar t erheblich über den
Durchschnitt hinausragt, ist die Entlohnung da-
für unabhängig vom Tarif angemessen festzu-
setzen.

(2) Unter die Ansätze des Tarifs kann auch bei
gerichtlicher Bestimmung der Entlohnung für
Leistungen gleicher oder ähnlicher Art, die dem
Tarif nicht unterliegen, nicht heruntergegangen
werden.

Abgesonderte Schriftsätze und Anträge.
§ 24. Schriftsätze werden sowohl im Streit- als

auch im Exekutions(Sicherungs)verfahren nur in-
sofern abgesondert entlohnt, als sie mit anderen
Schriftsätzen nicht verbunden werden können
oder das Gericht ihre abgesonderte Anbringung
für notwendig oder doch für zweckmäßig er-
kennt. Ebenso ist eine abgesonderte Entlohnung
von Anträgen nicht zulässig, die in einer münd-
lichen Verhandlung vorgebracht werden oder
nach Vorschrift des Gesetzes in einer solchen
vorzubringen sind.

Einheitssatz für Nebenleistungen.
§ 25. (1) An Stelle der tarifmäßigen Entloh-

nung für alle unter die Tarifposten 5, 6 und 8
fallenden Leistungen, zugleich als Ersatz für die
Postgebühren im Inlande, gebührt ein Einheits-
satz.

(2) Mit dem Einheitssatz sind alle diese Leistun-
gen und Auslagen entlohnt. Der Anwalt kann
gegenüber seiner eigenen Partei statt des Einheits-
satzes die einzelnen Leistungen verrechnen.

(3) Der Einheitssatz beträgt 40 v. H. der Ver-
dienstsumme ausschließlich der Reisekosten, Ent-
schädigung für Zeitversäumnis und sonstigen Bar-
auslagen.

(4) Nicht inbegriffen sind im Einheitssatz solche
Leistungen im Zug außergerichtlicher münd-
licher und schriftlicher Verhandlungen, die vor
oder während eines gerichtlichen Verfahrens zur

Vermeidung eines Rechtstreites oder Herbei-
führung eines Ausgleiches vorgenommen wurden,
falls sie einen größeren Aufwand an Zeit oder
Mühe verursachten. Sie sind abgesondert nach
dem für jede einzelne Leistung tarifmäßig ge-
bührenden Satz zu entlohnen. Das gleiche gilt für
Leistungen der im Abs. 1 angeführten Art, wenn
die Rechtsache beendet wurde, bevor die den
Nebenleistungen entsprechende Hauptleistung
verrichtet wurde.

(5) Wurde eine der unter die Tarifpost 3 Ab-
schnitt A Z. II, Abschnitt B Z. II, Abschnitt C
Z. II oder Tarifpost 4 Abschnitt I Z. 5,
6, Abschnitt II fallenden Leistungen an
einem Ort außerhalb des Wohnsitzes des
Rechtsanwaltes von einem beauftragten, im
Gerichtshofsprengel, zu dem der O r t der
Geschäftsvornahme gehört, ansässigen Rechts-
anwalt oder Rechtsanwaltsanwärter vorgenom-
men, so ist für diese Leistung der darauf entfal-
lende Teil des Einheitssatzes doppelt zuzuspre-
chen. Erhebt der Rechtsanwalt keinen Anspruch
auf Ersatz der Reisekosten und Entschädigung
für Zeitversäumnis oder werden solche ihm nicht
zuerkannt, weil er sich nach Meinung des Ge-
richtes durch einen am Gerichtsort ansässigen
Rechtsanwalt hätte vertreten lassen können, so
kann er für Leistungen der in diesem Absatz an-
gegebenen Art das Doppelte des darauf entfal-
lenden Teiles des Einheitssatzes ansprechen, auch
wenn er diese Leistungen selbst verrichtet hat
oder durch einen anderen verrichten ließ.
Abgekürzte Verzeichnung und Bemessung der

Kosten.

§ 26. (1) Bei allen Anträgen, über die ohne
mündliche Verhandlung vom Gericht entschieden
wird, mit Ausnahme von Rechtsmitteln, sowie
in Streitsachen, die bei der ersten Tagsatzung
oder einer unter Tarifpost 2 fallenden Streit-
verhandlung erledigt werden, können die Kosten
in der Weise verzeichnet werden, daß auf eine
Zusammenstellung der in einfachen und häufig
wiederkehrenden Fällen regelmäßig vorkommen-
den und aufgerechneten Verrichtungen und Aus-
lagen und der tarifmäßigen Berechnung der hie-
für entfallenden Vergütung (Normalkostentarif)
ausdrücklich oder stillschweigend hingewiesen
und der Ersatz der tarifmäßigen Kosten (Nor-
malkosten) begehrt wird.

(2) Der Normalkostentarif ist vom Bundes-
ministerium für Justiz aufzustellen und im
Amtsblatt der Österreichischen Justizverwaltung
zu veröffentlichen.

ARTIKEL II.
Diese Verordnung tr i t t einen Monat nach ihrer

Kundmachung in Kraft. Sie findet auf die Lei-
stungen der Rechtsanwälte und ihrer Kanzleien
Anwendung, die an oder nach diesem Tage be-
wirkt werden, es sei denn, daß der Vergütungs-
betrag mit der Partei vereinbart worden ist.

Gerö
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Tarif.
Tarifpost 1.

Für folgende Schriftsätze :
a) bloße Anzeigen und Mitteilungen an das

Gericht;
b) Ansuchen bei Gerichten und anderen Be-

hörden um Erteilung von Auskünften, Bestäti-
gungen, Zeugnissen, Abschriften oder Ausferti-
gungen, um Akteneinsicht oder Rückstellung von
Beilagen;

c) Frist-, Tagsatzungs-, Zustellungs- und ähn-
liche nur das Äußere des Verfahrens betreffende
Gesuche und Erklärungen;

d) Anträge auf Bestellung eines Kurators für
die Gegenpartei;

e) Beitrittserklärungen des Nebeninter-
venienten;

f) Kostenbemessungsanträge aller Art;
g) Anträge auf Neufestsetzung des für die

Kostenbestimmung maßgebenden Streitwertes
und Gegendarlegungen zu diesen Anträgen;

h) Kündigungen von Forderungen und Voll-
machten;

i) Zurücknahme von Klagen, Anträgen oder
Rechtsmitteln; Verzichtserklärungen;

j) Widersprüche im Mahnverfahren, die sich
auf die bloße Erhebung des Widerspruches be-
schränken;

k) Anträge auf Wiederaufnahme eines ruhen-
den oder unterbrochenen Verfahrens, Anträge
auf Anordnung einer Streitverhandlung im Sinne
des § 398 der Zivilprozeßordnung;

1) Anträge auf Berichtigung von Urteilen oder
Beschlüssen;

m) Berufungsmitteilungen, die bloß den Ver-
zicht auf die mündliche Berufungsverhandlung
oder den Antrag auf Anordnung einer solchen
ohne weitere Ausführungen zum Gegenstand
enthalten;

n) schriftliche Anmeldung des Exekutions-
vollzuges;

o) Anträge auf neuerlichen Exekutionsvollzug;
p) Einstellungsanträge nach § 39 Abs. 1 Z. 6

oder § 200 Z. 3 der Exekutionsordnung;
q) Anträge nach § 47 oder § 48 der Exe-

kutionsordnung;
r) Erklärungen, durch die bloß einem Vor-

schlage zugestimmt wird, und Erklärungen über
den Barzahlungsanspruch (§ 171 der Exekutions-
ordnung);

s) Äußerungen des Drittschuldners über Be-
stand und Höhe des gepfändeten Anspruches;

t) Konkurseröffnungsanträge, Forderungs-
anmeldungen im Konkurs- oder Ausgleichs-
verfahren;

u) Rechtsmittelanmeldungen im Strafverfah-
ren (§ 1 Abs. 2)
nach dem Wert des Gegenstandes:

ein Zehntel der in Tarifpost 3 Abschnitt A
Z. I festgesetzten Gebühr, jedoch nie mehr als
400 S.

Tarifpost 2.
I. Für folgende Schriftsätze:
1. a) Mahnklagen (Mahngesuche) und Wider-

sprüche dagegen, soweit sie nicht unter Tarif-
post 1 fallen;

b) Saldoklagen und Beantwortungen solcher
Klagen;

2. folgende Klagen, sofern sie einfacher Art
sind:

Mandatsklagen, Wechselklagen und scheck-
rechtliche Rückgriffsklagen, Darlehensklagen,
Klagen auf Zahlung des Kaufpreises beweglicher
Sachen oder des Entgeltes für Arbeiten und
Dienste, Klagen auf Zahlung des Bestandzinses;

3. Beantwortungen von Klagen, soweit sie
nicht unter Z. 1 fallen, Einwendungen gegen
Wechselzahlungsaufträge, Scheckzahlungsaufträge
und Zahlungsmandate, wenn sich diese Schrift-
sätze auf die bloße Bestreitung der Klageangaben
und den Antrag auf Klageabweisung oder Auf-
hebung des Zahlungsauftrages beschränken;

4. Kündigungen, Anträge auf Übergabe oder
Übernahme von Bestandsgegenständen und Ein-
wendungen dagegen, sofern sie sich auf die An-
führung der Kündigungsgründe beschränken und
keine Sachverhaltsdarstellung oder Beweisanträge
enthalten;

5. a) sonstige Schriftsätze im Zivilprozeß, die
nicht in Tarifpost 1 oder 3 genannt sind,

b) Schriftsätze im Exekutionsverfahren, die
nicht in Tarifpost 1 oder 3 genannt sind,

c) Eingaben um Eintragungen im Grundbuch
oder im öffentlichen Register,

d) Anträge auf Einleitung des Verfahrens zur
Kraftloserklärung von Urkunden,

e) Anträge nach § 7 oder § 8 Mietengesetz,
f) Erlagsgesuche und Ausfolgungsanträge.
II. Für folgende Tagsatzungen:
a) erste Tagsatzungen, auch wenn Anerkennt-

nis- oder Versäumungsurteil gefällt oder Ver-
gleich geschlossen wird oder Einreden angemeldet
werden;

b) Tagsatzungen, bei denen die Parteien außer-
halb der Verhandlung lediglich einvernommen
werden und die nicht der Beweisaufnahme die-
nen, Tagsatzungen, bei denen ein verglichener
Eid oder ein Offenbarungseid abgelegt werden
soll;

c) auf Antrag oder von Amts wegen erstreckte
Tagsatzungen unter der Voraussetzung, daß es
zu keiner Verhandlung gekommen ist;

d) Streitverhandlungen, die, noch bevor es in
der betreffenden Rechtsache zu einer Erörterung
des Sachverhaltes kam, sogleich zu einem Ver-
säumungs- oder Anerkenntnisurteil oder zu
einem Vergleichsabschluß führen;

e) Tagsatzungen, die bloß zum Zweck eines
Vergleichsabschlusses angeordnet wurden;

f) Tagsatzungen vor dem ersuchten oder be-
auftragten Richter, bei denen die Durchführung
der angeordneten Beweisaufnahme wegen Nicht-
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erscheinens der zu vernehmenden Personen
unterbleibt;

g) Tagsatzungen im außerstreitigen Verfahren,
bei denen die Parteien bloß einvernommen wer-
den und die nicht Beweiszwecken dienen, soweit
sie nicht unter Tarifpost 3 fallen;

h) Tagsatzungen im Konkurs- und im Aus-
gleichsverfahren für die Vertretung des Gläubi-
gers;
als Bemessungsgrundlage hat die Höhe der an-
gemeldeten Forderung zu dienen;

nach dem Wert des Gegenstandes:
die Hälfte der in Tarifpost 3 Abschnitt A Z. I

festgesetzten Gebühr, jedoch nie mehr als 2000 S.

Anmerkungen zu Tarifpost 2.
1. Bei Verbindung mehrerer Exekutions-

anträge, mit Ausnahme der Anträge auf Ver-
wahrung der gepfändeten Sachen und auf Erlas-
sung des Auftrages an den Drittschuldner nach
§ 301 der Exekutionsordnung, erwächst für jeden
weiteren Antrag eine Mehrgebühr von 10 v. H.
der für den ersten Antrag entfallenden Gebühr.

2. Für die Zeit des Zuwartens zu einer in
Tarifpost 2 genannten Tagsatzung nach einer
halben Stunde Wartezeit bis zur wirklichen
Vornahme der Amtshandlung gebührt für jede
weitere, wenn auch nur begonnene halbe Stunde
ein Viertel der Gebühr nach Tarifpost 2, jedoch
nie mehr als 10 S für die halbe Stunde.

3. Ist der Rechtsanwalt zu einer in Tarifpost 2
genannten Tagsatzung erschienen, von deren Ab-
berufung er nicht rechtzeitig verständigt oder die
mangels Zustellausweises nicht abgehalten wor-
den ist, so ist die Hälfte der nach Tarifpost 2
entfallenden Gebühr zu vergüten, jedoch nie
mehr als 20 S.

Tarifpost 3.
A.

I. Für folgende Schriftsätze:
1. Klagen, die nicht unter Tarifpost 2 fallen;
2. Klagebeantwortungen und Einwendungen

gegen Wechselzahlungsaufträge, Scheckzahlungs-
aufträge und Zahlungsmandate, soweit sie nicht
unter Tarifpost 2 fallen;

3. Kündigungen, Anträge auf Übergabe oder
Übernahme von Bestandsgegenständen und Ein-
wendungen dagegen, soweit sie nicht unter Tarif-
post 2 fallen;

4. a) im Zivilprozeß: vorbereitende Schrift-
sätze, die nach § 258 der Zivilprozeßordnung zu-
lässig sind oder vom Gericht aufgetragen wer-
den, Beweissicherungsanträge,

b) Anträge auf Erlassung einer einstweiligen
Verfügung und Widersprüche dagegen,

c) Exekutionsanträge auf Grund ausländischer
Exekutionstitel und Widersprüche gegen Exe-
kutionsbewilligungen auf Grund solcher Exe-
kutionstitel,

II. Für folgende Tagsatzungen:
1. im Zivilprozeß:
für Streitverhandlungen, soweit sie nicht unter

Tarifpost 2 fallen, und Tagsatzungen mit Beweis-
aufnahmen außerhalb der Streitverhandlung;

2. in, Exekutionssachen und im außerstreitigen
Verfahren:

für Tagsatzungen mit Beweisaufnahmen und
alle Tagsatzungen, an denen mehrere nicht durch
denselben Rechtsanwalt vertretene Parteien oder
Interessenten teilnehmen oder bei denen über
widerstreitende Parteianträge verhandelt wird,

nach dem Wert des Gegenstandes:
für die erste Stunde einer jeden Tagsatzung

die in Abschnitt A Z. I festgesetzte Gebühr, je-
doch nie mehr als 40.000 S, für jede angefangene
weitere Stunde einer jeden Tagsatzung die Hälfte
dieser Gebühr, jedoch nie mehr als 20.000 S.

B.
I. Für Berufungen, Berufungsmitteilungen, so-

weit sie nicht unter Tarifpost 1 fallen, Vorstel-
lungen, Rekurse (mit Ausnahme der Kosten-
rekurse und der Rekurse an den Obersten Ge-
richtshof), Beschwerden und Widersprüche im
Entmündigungsverfahren

nach dem Werte des Gegenstandes:
das Eineinviertelfache der in Abschnitt A Z. I

festgesetzten Gebühr, jedoch nie mehr als
50.000 S;

II. für Verhandlungen über eine Berufung oder
über einen Widerspruch im Entmündigungs-
verfahren

nach dem Werte des Gegenstandes:
für die erste Stunde einer jeden Tagsatzung

die in Abschnitt B Z. I festgesetzte Gebühr, je-
doch nie mehr als 50.000 S,

für jede angefangene weitere Stunde einer je-
den Tagsatzung die Hälfte dieser Gebühr, jedoch
nie mehr als 25.000 S.

C.
I. Für Revisionen, Revisionsbeantwortungen

und Rekurse an den Obersten Gerichtshof
nach dem Werte des Gegenstandes:
das Eineinhalbfache der in Abschnitt A Z. I

festgesetzten Gebühr, jedoch nie mehr als
60.000 S;
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II. für Verhandlungen über Revisionen
nach dem Werte des Gegenstandes:
für die erste Stunde einer jeden Tagsatzung

die in Abschnitt C 2. I festgesetzte Gebühr, je-
doch nie mehr als 60.000 S,

für jede angefangene weitere Stunde einer je-
den Tagsatzung die Hälfte dieser Gebühr, jedoch
nie mehr als 30.000 S.

Anmerkungen zu Tarifpost 3.
1. Bei Verbindung mehrerer Exekutions-

anträge, mit Ausnahme der Anträge auf Ver-
wahrung der gepfändeten Sachen und auf Erlas-
sung des Auftrages an den Drittschuldner nach
§ 301 der Exekutionsordnung, erwächst für jeden
weiteren Antrag eine Mehrgebühr von 10 v. H.
der für den ersten Antrag entfallenden Gebühr.

2. Für die Zeit des Zuwartens zu einer in
Tarifpost 3 genannten Tagsatzung nach einer
halben Stunde Wartezeit bis zur wirklichen Vor-
nahme der Amtshandlung gebührt für jede wei-
tere, wenn auch nur begonnene halbe Stunde, ein
Viertel der Gebühr nach Tarifpost 2, jedoch nie
mehr als 20 S für die halbe Stunde, die Zeit
der Beratung des Gerichtshofes ist in die Warte-
zeit einzurechnen.

3. Ist der Rechtsanwalt zu einer in Tarifpost 3
genannten Tagsatzung erschienen, von deren Ab-
beraumung er nicht rechtzeitig verständigt oder
die mangels Zustellausweises nicht abgehalten
worden ist, so ist die Hälfte der nach Tarifpost 2
entfallenden Gebühr zu vergüten, jedoch nie
mehr als 40 S.

4. Wird der Antrag auf Erlassung einstweiliger
Verfügungen mit der Klage oder einem Exe-
kutionsantrage verbunden, so erwächst dafür bei
Anträgen auf Bewilligung eines abgesonderten
Wohnortes in Ehesachen eine Mehrgebühr von
10 v. H., bei anderen Anträgen von 25 v. H. der
für den Schriftsatz entfallenden Gebühr.

Tarifpost 4.
I. Im Strafverfahren über eine Privatanklage:
1. für Anklagen
a) wegen Preßinhaltsdelikten, die Übertretun-

gen sind, wegen Preßordnungsdelikten oder
wegen einer Übertretung nach dem Gesetze
gegen den unlauteren Wettbewerb 160 S,

b) wegen anderer Übertretungen 80 S;
2. für Anklagen wegen Vergehen 320 S;
3. für Beweisanträge und für alle anderen Ein-

gaben, soweit sie nicht in Z. 4 dieser Tarifpost
aufgezählt werden oder unter Tarifpost 1
fallen:

die für die Anklage festgesetzte Gebühr, für
ganz kurze Anträge die Hälfte;

4. für Beschwerden mit Ausnahme der Kosten-
beschwerden, für Berufungsausführungen, Nich-
tigkeitsbeschwerden, Einsprüche, Wiedereinset-
zungs- und Wiederaufnahmeanträge:

das Doppelte der für die Anklage festgesetzten
Gebühr;

für Kostenbeschwerden:
die in Tarifpost 2 festgesetzte Gebühr, wobei

der Wert des Gegenstandes nach § 12 zu berech-
nen ist, jedoch nie mehr als die für die Anklage
festgesetzte Gebühr;

5. für die erste halbe Stunde einer jeden
Hauptverhandlung oder der Teilnahme an ge-
richtlichen Augenscheinsaufnahmen und sonsti-
gen Beweisaufnahmen außerhalb der Haupt-
verhandlung, ferner an gerichtlichen Beschlag-
nahmen:

die doppelte, für jede weitere angefangene
halbe Stunde die einfache für die Anklage fest-
gesetzte Gebühr;

6. für die erste halbe Stunde einer jeden Ver-
handlung zweiter Instanz:

die dreifache, für jede weitere angefangene
halbe Stunde die eineinhalbfache für die Anklage
festgesetzte Gebühr.

II. Für die Vertretung von Privatbeteiligten
in Verfahren wegen aller gerichtlich strafbaren
Handlungen, die von Amts wegen verfolgt wer-
den, gebührt eine Entlohnung nach Abschnitt I
Z. 1 und 3 bis 6 dieser Tarifpost.

Anmerkungen zu Tarifpost 4.
1. Für die Zeit des Zuwartens zu einer Ver-

handlung oder zur Vornahme einer sonstigen
Amtshandlung nach einer halben Stunde Warte-
zeit bis zum wirklichen Beginn der Verhandlung
oder Amtshandlung gebührt für jede weitere,
wenn auch nur begonnene halbe Stunde in Straf-
sachen nach Z. 1 dieser Tarifpost ein Betrag von
10 S und nach Z. 2 dieser Tarifpost von 20 S.
Die Zeit der Beratung des Gerichtshofes ist in
die Wartezeit einzurechnen.

2. Ist der Rechtsanwalt zu einer Verhandlung
oder einer sonstigen Amtshandlung erschienen,
von deren Abberaumung er nicht rechtzeitig
verständigt oder die mangels Zustellausweises
nicht abgehalten worden ist, so ist in Strafsachen
nach Z. 1 dieser Tarifpost ein Betrag von 20 S
und nach Z. 2 dieser Tarifpost ein Betrag von
40 S zu vergüten.

3. Wird ein wegen Vergehens Angeklagter nur
einer Übertretung schuldig erkannt, so sind die
Kosten nach Z. 1 dieser Tarifpost zu bemessen.

Tarifpost 5.
Für die Verfassung und Abfertigung von ein-

fachen Schreiben (Mahnschreiben, kurze Bericht-
schreiben und andere kurze Mitteilungen, Ein-
ladeschreiben, Empfangsbestätigungen u. dgl.)
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Tarifpost 6.
Für die Verfassung und Abfertigung von Brie-

fen anderer Art mit Ausnahme solcher, die sich
als Rechtsgutachten oder Vertragsurkunden dar-
stellen:

das Doppelte der in Tarifpost 5 festgesetzten
Gebühr, jedoch nie mehr als 260 S.

Anmerkung zu den Tarifposten 5 und 6.
Dem Rechtsanwalt gebührt überdies als Ent-

lohnung für die Information aus den Akten oder
mit der Partei die Hälfte der nach diesen Tarif-
posten entfallenden Gebühren.

Tarifpost 7.
(1) Für die Vornahme von Geschäften außer-

halb der Rechtsanwaltskanzlei, die in der Regel
von einem Rechtsanwaltsgehilfen besorgt wer-
den, insbesondere für Erhebungen im Grund-
buch oder sonst bei Gericht, bei einer Steuer-
oder anderen Behörde, für die Anmeldung einer
Exekution, für die Beteiligung beim Vollzuge
von Exekutions(Sicherungs)handlungen u. dgl.
während der ganzen mit der Ausführung der Ge-
schäfte verbrachten Zeit:

für jede angefangene halbe Stunde die glei-
chen Gebühren wie nach Tarifpost 6, jedoch nie
mehr als 260 S;

außerdem kann die Vergütung für die Benüt-
zung eines Massenbeförderungsmittels verrechnet
werden.

(2) Wurde ein Geschäft der in dieser Tarifpost
bezeichneten Art durch einen Rechtsanwalt oder
einen Rechtsanwaltsanwärter verrichtet, so ist
die doppelte tarifmäßige Gebühr, höchstens je-
doch ein Betrag von 520 S, dann zuzuerkennen,
wenn die Vornahme des Geschäftes durch den
Rechtsanwalt oder Rechtsanwaltsanwärter im
einzelnen Falle vom Gericht als zweckmäßig er-
kannt wird.

(3) Nach den Bestimmungen des vorigen Ab-
satzes sind auch solche außerhalb der Kanzlei
verrichtete Geschäfte zu entlohnen, die unter
keine andere Tarifpost fallen und regelmäßig
durch einen Rechtsanwalt oder Rechtsanwalts-
anwärter vorgenommen werden, wie z. B. Akten-
studium bei Behörden, Kommissionen zum Refe-
renten, Vornahme eines außergerichtlichen
Augenscheines zu Informationszwecken u. dgl.

Tarifpost 8.
(1) Für Besprechungen aller Art, auch im Fern-

sprechwege, gebührt dem Rechtsanwalt für jede
angefangene halbe Stunde

(2) Für Besprechungen in der Dauer von nicht
länger als 10 Minuten beträgt die Gebühr vier
Zehntel der für jede halbe Stunde einer Bespre-
chung festgesetzten Gebühr, jedoch nie mehr als
400 S.

Anmerkung zu Tarifpost 8.
Ganz kurze Mitteilungen im Fernsprechwege,

mit Ausschluß von Rechtsbelehrungen, sind nach
Tarifpost 5 zu entlohnen.

Tarifpost 9.
Reisekosten und Entschädigung für Zeit-

versäumnis.
Bei Vornahme von Geschäften im gericht-

lichen Verfahren außerhalb des Wohnortes des
Rechtsanwaltes, wenn der Ort der Geschäfts-
vornahme von seiner Kanzlei mehr als 2 km
entfernt ist, gebühren nebst der für die Vor-
nahme des Geschäftes selbst zukommenden Ent-
lohnung:

I. als Reisekosten:
1. der Fahrpreis eines Massenbeförderungs-

mittels (Eisenbahn, Straßenbahn, Autobus, Schiff
u. dgl.); hiebei gebühren:

a) bei Benützung der Eisenbahn einem Rechts-
anwalt oder Rechtsanwaltsanwärter die zweite
Klasse, einem anderen Bediensteten des Rechts-
anwaltes die dritte Klasse,

b) bei Benützung eines Schiffes einem Rechts-
anwalt oder Rechtsanwaltsanwärter die erste
Klasse, einem anderen Bediensteten des Rechts-
anwalts die zweite Klasse;

2. sofern ein Massenbeförderungsmittel über-
haupt oder ohne bedeutenden Zeitverlust nicht
benützt werden kann, die Vergütung für ein
Kraftfahrzeug (Wagen);

3. in allen anderen Fällen eine Wegentschädi-
gung für jede, wenn auch nur begonnene halbe
Stunde von 6 S.

II. Als Verpflegskosten, wenn die Abwesenheit
mindestens drei Stunden dauert, für jeden Tag,
an dem diese Voraussetzung zutrifft, ein den
Kosten der in die Zeit der Abwesenheit üblicher-
weise fallenden Hauptmahlzeiten entsprechender
Betrag.

III. Als Übernachtungskosten, wenn außerhalb
des Wohnortes des Rechtsanwaltes übernachtet
werden muß, für jede Nacht ein den Kosten
einer angemessenen Unterbringung entsprechen-
der Betrag.

IV. Als Entschädigung für Zeitversäumnis, so-
fern das Geschäft nicht unter Tarifpost 7 fällt,
für jede, wenn auch nur begonnene Stunde, die
auf dem Wege zum oder vom Orte der Ge-
schäftsvornahme oder an diesem Ort außer der
für die Vornahme des Geschäftes selbst erforder-
lichen Zeit zugebracht wurde, ein Betrag von
30 S.

Anmerkungen zu Tarifpost 9.
1. Als Wohnort des Rechtsanwaltes im Sinne

dieser Tarifpost gilt der Ort, an dem sich seine
Kanzlei befindet.
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2. In Orten, in welchen eine Straßenbahn oder
ein Autobus die einzelnen Ortsteile verbindet,
gilt die Gebühr für diese Massenbeförderungs-
mittel auch bei Vornahme von Geschäften inner-
halb des Wohnortes des Rechtsanwaltes.

3. Wird ein eigenes Kraftfahrzeug (Wagen)
benützt, so gebührt die gleiche Gebühr wie in
Abschnitt I dieser Tarifpost.

34. Verordnung des Bundesministeriums
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe vom
18. Jänner 1954, betreffend behördliche Zu-
ständigkeit für Seilliftanlagen des öffent-

lichen Verkehres.
Auf Grund des Art. 59 des Verwaltungs-

entlastungsgesetzes, BGBl. Nr. 277/1925, wird
verordnet:

§ 1. Die dem öffentlichen Verkehr dienenden
Einseilschwebelifte (Einsessellifte und andere Ein-
seilschwebelifte) und Schräglifte sowie jene Seil-
liftanlagen, die — wenn auch nur zeitweise — als
Einseilschwebelifte oder Schräglifte, sonst aber
als Schlepplifte betrieben werden, sind als Eisen-
bahnen im Sinne der geltenden gesetzlichen Vor-
schriften anzusehen.

§ 2. Für alle Amtshandlungen, die mit der
Genehmigung und Beaufsichtigung dieser Seillift-
anlagen zusammenhängen, ist — soweit es sich
um Einsessellifte und Schräglifte handelt — der
örtlich zuständige Landeshauptmann ermächtigt,
die sonst dem Bundesministerium für Verkehr
und verstaatlichte Betriebe zustehenden Befug-
nisse an dessen Stelle im vollen Umfange auszu-
üben, sofern nicht vom Bundesministerium für
Verkehr und verstaatlichte Betriebe im Einzel-
falle oder für einzelne oder eine bestimmte
Gruppe von Amtshandlungen eine andere Ver-
fügung getroffen wird; hiedurch wird die Auf-
sichts- und Weisungsbefugnis des Bundesministe-
riums für Verkehr und verstaatlichte Betriebe
nicht berührt.

Waldbrunner

3 5 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 28. Jän-
ner 1954, betreffend die wissenschaftlich-
technische Untersuchung des Dauerverhaltens

von Gaszählern.

Auf Grund des § 67 Z. 2 des Bundesgesetzes
vom 5. Juli 1950, BGBl. Nr. 152, über das Maß-
und Eichwesen (Maß- und Eichgesetz — MEG.)
wird verordnet:

§ 1. Das Dauerverhalten von Balgengaszählern
mit einer Nennbelastung Qe von höchstens
4,5 m3/h wird nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen einer Untersuchung unterworfen.
Zweck der Untersuchung ist die Klärung der

Frage, ob von einer Nacheichung der Gaszähler
abgesehen werden kann und, sofern sich die
Nacheichung als notwendig erweist, die Ermitt-
lung einer angemessenen Nacheichfrist.

§ 2. (1) Der Fachverband der Gaswerke Öster-
reichs (früher Fachverband der Gas- und Wasser-
werke Österreichs) hat innerhalb eines Jahres
nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung
3500 Stück neu hergestellte Gaszähler der
Eichung zuzuführen. Der Fachverband hat ferner
nach Maßgabe der einen Bestandteil der Verord-
nung bildenden Anlage 1 dafür zu sorgen, daß
seine Mitglieder diese geeichten Gaszähler bevor-
zugt in ihre Gasversorgungsnetze einbauen.

(2) Die Inhaber der Gaswerke haben dem Bun-
desamt für Eich- und Vermessungswesen nach
Maßgabe der Anlage 1 Gaszähler bekanntzugeben,
die in ihr Gasversorgungsnetz eingebaut sind,
bei Inkrafttreten der Verordnung seit minde-
stens acht Jahren in Verwendung stehen und
noch niemals repariert wurden. Das Bundesamt
für Eich- und Vermessungswesen hat davon nach
Maßgabe der Anlage 1 ihm geeignet erscheinende
Gaszähler einer Befundprüfung (§ 47 Abs. 1 des
MEG.) zuzuführen.

(3) Wird der Aufstellungsort von Gaszählern,
die im Sinne der Abs. 1 und 2 der Untersuchung
unterworfen sind, geändert, so hat das Gaswerk
den neuen Aufstellungsort dem Bundesamt für
Eich- und Vermessungswesen bekanntzugeben.

§ 3. Bei Eichungen gemäß § 2 Abs. 1 und bei
Befundprüfungen gemäß § 2 Abs. 2 sind in Ab-
hängigkeit vom Belastungsgrad die Anzeigefehler
der Gaszähler mit einer Genauigkeit von
± 0,2% und deren Druckverbrauch mit einer
Genauigkeit von ± 0,5 kp/m2 zu ermitteln. Die
Ermittlung ist bei Belastungsgraden vorzuneh-
men, die sich auf den gesamten durch die Eich-
vorschriften bestimmten Prüfbereich erstrecken.

§ 4. (1) Das Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen hat nach Maßgabe des Abs. 2 an den
in den Abs. 1 und 2 des § 2 bezeichneten Gas-
zählern bis zum Jahre 1960 Befundprüfungen
durchzuführen. Bei diesen sind sowohl die Fehler-
wanderung als auch die Änderung des Druck-
verbrauches festzustellen.

(2) Die Befundprüfungen gemäß Abs. 1 sind
entsprechend der anliegenden, einen Bestandteil
der Verordnung bildenden Anlage 2 durchzu-
führen.

§ 5. (1) Die Eichungen gemäß § 2 Abs. 1 sind
in Abfertigungsstellen (§ 34 Z. 3 des MEG.)
durchzuführen. Die Befundprüfungen gemäß
§ 2 Abs. 2 und gemäß § 4 sind, sofern die tech-
nischen Voraussetzungen gegeben sind, an den
Aufstellungsorten der Gaszähler, andernfalls in
Abfertigungsstellen vorzunehmen. Für die Bereit-
stellung der Abfertigungsstellen und der bei
Durchführung der Befundprüfungen am Auf-
stellungsort notwendigen Normalgeräte und
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Prüfungshilfsmittel hat der Fachverband der Gas-
werke Österreichs (früher Fachverband der Gas-
und Wasserwerke Österreichs) zu sorgen. Des-
gleichen hat der Fachverband die erforderlichen
Transport-, Montage- und Hilfsarbeiten durch-
führen zu lassen. Ebenso hat er die Konsumenten
rechtzeitig von der geplanten Durchführung der
Befundprüfungen zu benachrichtigen.

(2) Werden die Befundprüfungen am Aufstel-
lungsort der Gaszähler durchgeführt, so ist
Leuchtgas als Meßgut zu verwenden. Die hiefür
notwendigen Gasmengen sind von den Gas-
werken kostenlos beizustellen.

§ 6. Wird ein der Untersuchung unterwor-
fener Gaszähler schon vor der gemäß § 4 durch-
zuführenden Befundprüfung reparaturbedürftig,
so ist von deren Durchführung abzusehen und
nur die Ursache der Reparatur festzustellen.

§ 7. Für jeden der in den Abs. 1 und 2 des
§ 2 bezeichneten Gaszähler hat das Bundesamt
für Eich- und Vermessungswesen ein Karteiblatt
anzulegen. In dieses sind die zur Charakterisie-
rung des Gaszählers erforderlichen Kennzeichen,
die am Aufstellungsort herrschenden Betriebs-
bedingungen, die Ergebnisse der eichtechnischen
Prüfung und der Befundprüfungen sowie ein all-
fälliges Ausscheiden gemäß § 6 einzutragen. Die
in der Kartei gesammelten Unterlagen dürfen nur
für die Zwecke der gegenständlichen Untersuchung
verwendet werden.

§ 8. Das Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen hat

1. die für die Untersuchung notwendigen Prüf-
protokolle auszuarbeiten und bereitzustellen;

2. die zu den Befundprüfungen verwendeten
Normalgeräte periodisch zu überprüfen;

3. die Meßergebnisse zweckentsprechend aus-
zuwerten;

4. den Abschlußbericht über das Ergebnis der
ganzen Untersuchung zu verfassen.

§ 9. Im Abschlußbericht über das Ergebnis der
den Gegenstand dieser Verordnung bildenden
Untersuchung ist die Fehlerwanderung und die
Änderung des Druckverbrauches in Abhängigkeit
von der Dauer der Verwendung der Gaszähler
anzugeben. Außerdem ist in dem Bericht die
Anzahl der reparaturbedürftig gewordenen Gas-
zähler sowie eine allenfalls erkennbar gewordene
Abhängigkeit der Fehlerwanderung und Ände-
rung des Druckverbrauches von den in den ein-
zelnen Gasversorgungsnetzen herrschenden Be-
triebsbedingungen festzuhalten.

§ 10. Das Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen hat den Abschlußbericht (§ 9) unter
Anschluß einer Stellungnahme des Fachverbandes
der Gaswerke Österreichs (früher Fachverband
der Gas- und Wasserwerke Österreichs) dem
Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau vorzulegen, das den Bericht veröffent-
lichen kann. Eine vorzeitige Veröffentlichung ein-
zelner Teile oder einzelner Meßergebnisse ist
unstatthaft.

Illig
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36 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 7. Jänner 1954, betreffend die Auf-
hebung des § 2 Abs. 4 der Vordienstzeiten-
verordnung, BGBl. Nr. 73/1948, durch den

Verfassungsgerichtshof.

Gemäß Art. 139 Abs. 2 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und § 60
Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953,
BGBl. Nr . 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Er-
kenntnis vom 15. Dezember 1953, Z. V 16/53/13,
den § 2 Abs. 4 der Verordnung der Bundes-
regierung vom 9. März 1948, BGBl. Nr . 73, über
die Anrechnung von Vordienstzeiten für die
Vorrückung in höhere Bezüge (Vordienstzeiten-
verordnung) als gesetzwidrig aufgehoben.

(2) Diese Aufhebung tri t t mit Ablauf des
31. Mai 1954 in Kraft.

Raab

37 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 25. Jän-
ner 1954, betreffend dreizehn Hoheitszeichen

des Staates Israel.

Auf Grund des § 4 a Abs. 2 des Markenschutz-
gesetzes 1953, BGBl. Nr. 38, wird im Einverneh-
men mit dem Bundeskanzleramt kundgemacht,
daß § 4 a Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1953
auf dreizehn Hoheitszeichen des Staates Israel
Anwendung findet, die im Österreichischen Mar-
kenanzeiger, Heft 3, März 1954, veröffentlicht
sind und die im Markenregister des Österreichi-
schen Patentamtes für jedermann zur Einsicht
aufliegen.

Illig


