
1621

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1956 Ausgegeben am 7. Dezember 1956 62. Stück

224. Bundesgesetz: Abänderung des Bandesgesetzes über vorläufige Maßnahmen auf dem Gebiete der Zölle.
225. Bundesgesetz: Bestimmungen über die Vermietung freier Wohnungen.

226. Bundesgesetz: Außenhandelsgesetz.
2 2 7 . Verordnung: Verbot von Heimarbeit in gewissen Erzeugungszweigen aus Gründen des Verbraucherschutzes.
2 2 8 . Verordnung: Abänderung der Wasserbuchverordnung hinsichtlich der Wasserbuchgebühren.

2 2 4 . Bundesgesetz vom 21. November 1956,
womit das Bundesgesetz vom 8. Juli 1953,
BGBl. Nr. 112, über vorläufige Maßnahmen
auf dem Gebiete der Zölle abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Der § 2 des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1953,
BGBl. Nr. 112, über vorläufige Maßnahmen auf
dem Gebiete der Zölle, in der Fassung des Bun-
desgesetzes vom 1. März 1.956, BGBl. Nr. 53,
hat zu lauten:

„§ 2. Dieses Bundesgesetz tritt rückwirkend
mit 1. Jänner 1953 in und mit 31 Juli 1957
außer Kraft."

Artikel II.

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1957
in Kraft.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Körner
Raab Kamitz

225. Bundesgesetz vom 3. Dezember 1956,
mit dem Bestimmungen über die Vermietung

freier Wohnungen getroffen werden.

Der Nationalrat hat beschlossen:

A r t i k e l I.

Vormerkung der Wohnungsuchenden.

§ 1. (1) Die Gemeinden haben Wohnung-
suchende, die in ihrem Bereich zu wohnen ge-
nötigt sind oder durch zehn Jahre freiwillig
gewohnt haben, auf ihren Antrag als woh-
nungsbedürftig unverzüglich vorzumerken, wenn

a) sie obdachlos oder unmittelbar von Ob-
dachlosigkeit bedroht sind oder

b) ihre Wohnung seit mehr als einem Jahr
überbelegt ist oder

c) ihre Wohnung nach Eingehen des Miet-
verhältnisses von der Bezirksverwaltungs-
behörde als gesundheitsschädlich erklärt
wurde.

(2) Als wohnungsbedürftig im Sinne der Be-
stimmungen des Abs. 1 gelten auch

a) Ehepaare nach mindestens einjähriger
Dauer der Ehe, sofern sie in Ermangelung
einer eigenen Wohnung keinen gemein-
samen Haushalt fähren können,

b) Untermieter, wenn auf sie beziehungsweise
auf die von ihnen bewohnten Wohnräume
eine der Voraussetzungen des Abs. 1 zu-
trifft.

(3) Als unmittelbar von Obdachlosigkeit be-
droht gilt ein Wohnungsuchender, wenn er auf
Grund eines gerichtlichen oder verwaltungsbe-
hördlichen Exekutionstitels zur Räumung ge-
zwungen ist.

(4) Als überbelegt gilt eine Wohnung (Wohn-
räume — Abs. 2 lit. b), wenn die Zahl der Per-
sonen, die den Hausstand des Wohnungsuchen-
den bilden, die Zahl der von ihnen bewohnten
Wohnräume um mehr als eine Person übersteigt;
die Landesregierung kann durch Verordnung be-
stimmen, daß eine Wohnung nur dann als über-
belegt gilt, wenn die Zahl der Personen, die den
Hausstand des Wohnungsuchenden bilden, die
Zahl der von ihnen bewohnten Wohnräume um
mehr als zwei Personen übersteigt.

(5) Zum Hausstand (Abs. 4) zählen: Der Ehe-
gatte (Lebensgefährte), Personen, die zum Mieter
in einem Verwandtschafts-, Schwägerschafts- oder
Adoptionsverhältnis stehen, ferner Pflegekinder
und in Hausgemeinschaft aufgenommene Haus-
gehilfen.
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§ 2. (1) Die Gemeinde hat dem Wohnung-
suchenden bei Zutreffen der Voraussetzungen des
§ 1 unverzüglich eine Bescheinigung über seine
Vormerkung auszustellen; in der Bescheinigung
ist der Grund der Vormerkung anzuführen.

(2) Der vorgemerkte Wohnungsuchende ist
verpflichtet, Änderungen in den für die Vor-
merkung maßgebenden Umständen der Ge-
meinde, bei der er als Wohnungsuchender vorge-
merkt ist, innerhalb zweier Wochen nach ihrem
Eintritt schriftlich anzuzeigen.

(3) Wenn die Voraussetzungen des § 1 nicht
mehr gegeben sind, hat die Gemeinde den Woh-
nungsuchenden aus dem Verzeichnis (§ 1 Abs. 1)
zu streichen und die Bescheinigung (Abs. 1) ein-
zuziehen; ein Bescheid über die Streichung ist nur
zu erlassen, wenn diese nicht auf Grund der
Änderungsanzeige des Vorgemerkten verfügt
wurde.

Anzeigepflicht.

§ 3. (1) Der Hauseigentümer oder sein Bevoll-
mächtigter ist verpflichtet, der Gemeinde Woh-
nungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Bundesgesetzes nicht vermietet oder nicht
zur Benützung überlassen sind, sowie jede Be-
endigung der Innehabung einer Wohnung schrift-
lich anzuzeigen.

(2) Der Hauseigentümer oder sein Bevoll-
.mächtigter hat ferner der Gemeinde jedes ge-
richtliche Urteil, mit dem einer Aufkündigung
oder einem Räumungsbegehren hinsichtlich einer
Wohnung stattgegeben wird, nach dessen Rechts-
kraft schriftlich anzuzeigen; das gleiche gilt für
Wohnungsaufkündigungen, die mangels Er-
hebung von Einwendungen in Rechtskraft er-
wachsen.

(3) Die Anzeigen sind binnen einer Woche nach
Eintritt des die Anzeigepflicht begründenden
Umstandes der Gemeinde, in der die Wohnung
liegt, zu erstatten.

Vermietung freigewordener Wohnungen.

§ 4. Der Hauseigentümer kann über folgende
Wohnungen frei verfügen:

1. Wohnungen, die erst nach dem 1. Septem-
ber 1945 durch Neu-, Um-, Auf-, Ein- oder
Zubauten ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittel
neu geschaffen wurden oder werden. Das gleiche
gilt für Wohnungen, die durch Kriegseinwirkung
unbewohnbar geworden sind und ohne Zuhilfe-
nahme öffentlicher Mittel wiederhergestellt
wurden oder werden, sofern die für ihre Wieder-
herstellung erforderlichen Aufwendungen erheb-
lich sind.

2. Wohnungen, die im Eigentum oder in der
Benützung eines fremden Staates oder als exter-

ritorial anerkannter Personen stehen, insoweit
sie zur Unterbringung von diplomatischen Ver-
tretungen oder zu Wohnzwecken für als exter-
ritorial anerkannte Personen dienen; ferner
Wohnungen zur Unterbringung fremder kon-
sularischer Vertretungen, denen das Recht der
Exterritorialität nicht zusteht, und zur Unterbrin-
gung von auf Grund von Staatsverträgen be-
stellten Kommissionen sowie Wohnungen der bei
solchen Vertretungen beziehungsweise Kommis-
sionen ständig angestellten Personen, sofern diese
die Staatsbürgerschaft des Absendestaates be-
sitzen.

3. Wohnungen in bundeseigenen Gebäuden, die
am 1. September 1945 im Eigentum des Bundes
standen, und in anderen Gebäuden, die für Amts-
zwecke des Bundes, eines Landes, eines Ge-
meindeverbandes, einer Gemeinde oder eines von
einer solchen Gebietskörperschaft verwalteten
öffentlichen Fonds oder einer öffentlich-recht-
lichen Körperschaft bestimmt sind; ferner
Dienst- und Naturalwohnungen für öffentliche
Angestellte.

4. Wohnungen, die zur Unterbringung von
Dienstnehmern eines Verkehrs-, industriellen,
gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichen
Unternehmens bis zum Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes gedient haben und für diese
Zwecke weiterhin verwendet werden.

5. Wohnungen, die der gewerbsmäßigen Frem-
denbeherbergung dienen.

6. Wohnungen, die unter Denkmalschutz
stehen, soweit deren Benützung zu Wohn-
zwecken die unveränderte Erhaltung der ge-
schützten Räume gefährden würde.

7. Wohnungen in Gebäuden, die ohne Zuhilfe-
nahme öffentlicher Mittel vor dem 1. September
1945 errichtet wurden, wenn sämtliche Wohnun-
gen im Wohnungseigentum stehen.

8. Nach dem 20. August 1948 errichtete Woh-
nungen, die im Wohnungseigentum stehen.

9. Wohnungen in Eigenheimen; als Eigenheime
gelten Wohnhäuser mit höchstens zwei Woh-
nungen, wenn mindestens zwei Drittel der Ge-
samtnutzfläche des Gebäudes auf Wohnungen
entfallen.

10. Wohnungen in Häusern einer gemein-
nützigen Bauvereinigung.

11. Wohnungen, deren Miete auf Grund einer
gerichtlichen Entscheidung wegen Eigenbedarfes
endet, wenn und solange die Wohnungen für den
geltendgemachten Eigenbedarf benützt werden.

12. Wohnungen, die aus mehr als drei Zim-
mern bestehen; zwei Kabinette gelten als ein
Zimmer. Als Zimmer gelten Räume mit einem
Flächenmaß von mehr als 15 m2, als Kabinette
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solche mit einem Flächenmaß von 8 bis 15 m2.
Bei der Berechnung der Zahl der Zimmer be-
ziehungsweise der Kabinette bleiben außer Be-
tracht: Räume mit einem Flächenmaß von
weniger als 8 m2; Räume, die nach der Bau-
bewilligung zur Unterbringung von Hausgehilfen
gewidmet sind oder innerhalb eines Zeitraumes
von sechs Monaten vor Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes zur Unterbringung von Hausgehilfen
verwendet wurden; Küchen ohne Rücksicht dar-
auf, ob sie auch Wohnzwecken dienen oder nicht;
Vorzimmer, Badezimmer und sonstige Neben-
räume.

§ 5. (1) Wohnungen, auf welche die Bestim-
mungen des § 4 nicht Anwendung finden, darf
der Hauseigentümer nur an einen Wohnung-
suchenden, der bei der nach der Lage der Woh-
nung zuständigen Gemeinde vorgemerkt ist (§ 1),
innerhalb von drei Wochen nach Beendigung der
Innehabung, wenn es sich um Wohnungen han-
delt, die im Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes nicht vermietet oder nicht zur
Benützung überlassen sind, innerhalb von drei
Wochen nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
vermieten oder, falls der Hauseigentümer selbst
als Wohnungsuchender vorgemerkt ist, in Be-
nützung nehmen.

(2) Der Hauseigentümer oder sein Bevoll-
mächtigter ist verpflichtet, der Gemeinde von
den nach Abs. 1 getroffenen Verfügungen bis
zum Ablauf der im Abs. 1 festgesetzten drei-
wöchigen Frist schriftlich Anzeige zu erstatten.

(3) Verfügungen des Hauseigentümers oder
seines Bevollmächtigten, die den Bestimmungen
des Abs. 1 widersprechen, sind nichtig.

Wohnungszuweisung durch die Gemeinde.

§ 6. (1) Die Gemeinde kann Wohnungen, auf
welche die Bestimmungen des § 4 nicht An-
wendung finden, Wohnungsuchenden, die bei ihr
vorgemerkt sind, zuweisen, wenn der Hauseigen-
tümer eine Verfügung gemäß § 5 Abs. 1 inner-
halb der dort festgesetzten Frist nicht getroffen
hat.

(2) In den Fällen des § 3 sind der Hauseigen-
tümer oder sein Bevollmächtigter und der Woh-
nungsinhaber verpflichtet, die Wohnungen von
Wohnungsuchenden, die sich durch einen Be-
sichtigungsschein der Gemeinde ausweisen, be-
sichtigen zu lassen.

(3) Wohnungen, deren Miete (Innehabung) ge-
mäß einer gerichtlichen Entscheidung endet, dür-
fen nicht dem bisherigen Mieter (Inhaber) oder
einer mit ihm im gemeinsamen Haushalt leben-
den Person zugewiesen werden. Endete das Miet-
verhältnis aus den Gründen des § 19 Abs. 2 Z. 1,

3 oder 4 des Mietengesetzes (§ 1118 ABGB.), so
darf dem bisherigen Mieter in dem Hause, in
dem sich die aufgekündigte Wohnung befindet,
auch eine andere Wohnung nicht zugewiesen
werden.

(4) Im Falle des Abs 1 hat die Gemeinde bin-
nen zwei Wochen nach Ablauf der im § 5 Abs. 1
festgesetzten Frist dem Hauseigentümer fünf für
die Zuweisung der Wohnung in Betracht ge-
zogene bei ihr vorgemerkte Wohnungsuchende
schriftlich namhaft zu machen. Dem Hauseigen-
tümer steht es frei, binnen einer Woche nach
Erhalt der Mitteilung der Gemeinde schriftlich
bekanntzugeben, welchem der namhaft ge-
machten Wohnungsuchenden die Wohnung zu-
gewiesen werden soll; in diesem Fall darf die Ge-
meinde die Wohnung nur dem vom Hauseigen-
tümer bezeichneten Wohnungsuchenden zu-
weisen. Die Zuweisung muß binnen einer Woche
nach Erhalt der Mitteilung des Hauseigentümers
erfolgen.

(5) Hat der Hauseigentümer die Mitteilung ge-
mäß Abs. 4 nicht rechtzeitig oder überhaupt
nicht gemacht, so kann die Gemeinde binnen
zweier Wochen nach Ablauf der für die Mit-
teilung des Hauseigentümers im Abs. 4 fest-
gesetzten Frist die Wohnung an einen bei ihr
vorgemerkten Wohnungsuchenden zuweisen.

(6) Die Bestimmungen der Abs. 4 und 5 sind
nicht anzuwenden, wenn die Anzeige gemäß § 3
Abs. 1 nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht er-
stattet wurde. In diesen Fällen kann die Ge-
meinde innerhalb von drei Wochen nach Ein-
langen der Anzeige oder nach Kenntnis des Zu-
treffens der Voraussetzungen für die Zuweisung
die Wohnung zuweisen.

(7) Die Zuweisung muß mittels schriftlichen
Bescheides ausgesprochen werden. Die Fristen für
die Zuweisung nach den Abs. 5 und 6 sind ge-
wahrt, wenn der Zuweisungsbescheid innerhalb
dieser Fristen zur Post gegeben wurde.

(8) Der auf Grund eines rechtskräftigen Be-
scheides Zugewiesene gilt als Mieter. Für die
Miete gelten im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen die ortsüblichen Bedingungen.

(9) Wer gemäß Abs. 8 als Mieter gilt, kann den
Anspruch auf Räumung der Wohnung unmittel-
bar gegen jeden Inhaber der Wohnung geltend
machen. Der Räumungsklage ist stattzugeben,
wenn der Beklagte keinen oder nur einen
schwächeren Rechtstitel für die Benützung der
Wohnung hat. Die Bestimmungen der §§ 372 bis
374 ABGB. sind sinngemäß anzuwenden.

§ 7. Die Beendigung des Mietverhältnisses (der
Innehabung) bei Durchführung eines Wohnungs-
tausches kann nicht zum Anlaß einer Verfügung
gemäß § 6 genommen werden.
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§ 8. Macht die Gemeinde von ihrem Zuwei-
sungsrecht gemäß § 6 nicht Gebrauch, so kann
der Hauseigentümer über die Wohnung frei ver-
fügen.

Verbot von Wohnungsablösen.

§ 9. (1) Ablösen in Geld oder Geldeswert aus
Anlaß der Vermietung (Überlassung) von Woh-
nungen oder aus Anlaß eines Wohnungstausches
dürfen, soweit im folgenden nichts anderes be-
stimmt ist, weder angeboten noch entgegen-
genommen werden.

(2) Vereinbarungen über Ablösen aus Anlaß
der Vermietung (Überlassung) von Wohnungen
oder aus Anlaß eines Wohnungstausches sind nur
zulässig für:

a) Aufwendungen, die vom Hauseigentümer
zur dauernden Verbesserung der Wohnung
gemacht wurden, soweit keine gesetzliche
Verpflichtung bestand, sie aus den Eingän-
gen an Mietzins zu bestreiten;

b) Aufwendungen, die vom bisherigen Mieter
zur dauernden Verbesserung der Woh-
nung gemacht wurden; das gleiche gilt für
Aufwendungen, die von einem früheren
Mieter zur Verbesserung der Wohnung
gemacht wurden, soweit sie diesem vom
bisherigen Mieter ersetzt wurden;

c) Aufwendungen zur Deckung von nach-
gewiesenen Übersiedlungskosten des bis-
herigen Mieters.

(3) Ablösen dürfen in den Fällen des Abs. 2
lit. a und b nur in einer Höhe angeboten und
entgegengenommen werden, die dem Wert der
Verbesserungen entspricht, den sie im Zeitpunkt
der Übernahme der Wohnung haben.

(4) Vereinbarungen, die den Bestimmungen der
Abs. 1 und 3 widersprechen, sind rechtsunwirk-
sam; Ablösebeträge, die entgegen den Bestim-
mungen der Abs. 1 und 3 geleistet wurden,
können innerhalb von drei Jahren zurückgefor-
dert werden.

Sicherung des Wohnraumbestandes.

§ 10. (1) Die Umwandlung von Wohnungen
und Wohnräumen in Räume anderer Art, wie
insbesondere in Büro- und Geschäftsräume, so-
wie die widmungswidrige Benützung von Woh-
nungen und Wohnräumen ist verboten.

(2) Die Vereinigung von zwei oder mehreren
bisher getrennten Wohnungen ist verboten.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann aus
wichtigen Gründen Ausnahmen von den Ver-
boten der Abs. 1 und 2 bewilligen.

Verfahrensbestimmungen.

§ 11. (1) Gegen Entscheidungen der Gemeinde
über die Ablehnung der Vormerkung des Woh-
nungsuchenden (§ 1) ist eine Berufung aus-
geschlossen.

(2) Gegen einen Zuweisungsbescheid gemäß
§ 6 ist eine Berufung nur zulässig, wenn sie sich
darauf gründet, daß die Zuweisung den Bestim-
mungen des § 6 Abs. 1, 3, 4, 5 oder 6 wider-
spricht.

§ 12. Bescheide, die den materiell-rechtlichen
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes widerspre-
chen, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten
Fehler im Sinne des § 68 Abs. 4 lit. d des All-
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950.

Strafbestimmungen.

§ 13. (1) Übertretungen der Bestimmungen des
§ 2 Abs. 2, des § 3 Abs. 1, des § 5 Abs. 2 und
des § 10 werden, sofern sie nicht einer stren-
geren Strafbestimmung unterliegen, als Verwal-
tungsübertretungen von der Bezirksverwaltungs-
behörde mit Geldstrafen bis zu 10.000 S, im
Nichteinbringungsfalle mit Arrest bis zu sechs
Wochen bestraft; wird durch die Übertretung
das öffentliche Interesse schwer geschädigt, so
kann die Arreststrafe auch neben der Geldstrafe
verhängt werden. In gleicher Weise ist strafbar,
wer, um die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
zu umgehen oder ihre Durchführung zu ver-
eiteln, unwahre oder unvollständige Angaben
macht, sonst diese Bestimmungen zu umgehen
sucht, zu solchem Verhalten anstiftet oder hie-
bei mitwirkt.

(2) Wer entgegen den Bestimmungen des § 9
Abs. 1 oder 3 Ablösen in Geld oder Geldeswert
entgegennimmt, wird, sofern die Tat nach
anderen Bestimmungen nicht einer strengeren
Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungs-
behörde mit Geldstrafe bis zum fünffachen Be-
trag der zu Unrecht entgegengenommenen Ab-
löse, im Nichteinbringungsfalle mit Arrest bis
zu drei Monaten bestraft.

(3) Die verhängten Geldstrafen sind von den
Landesregierungen ausschließlich zu Förderungs-
zwecken nach dem Wohnbauförderungsgesetz
1954, BGBl. Nr . 153, zu verwenden.

A r t i k e l II.

Sonderbestimmungen für Wohnungen, die mit
Hilfe des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds wieder-

hergestellt werden.

§ 14. Auf die mit Hilfe des Wohnhaus-Wie-
deraufbaufonds wiederhergestellten Wohnungen
sind die Bestimmungen der §§ 1 bis 13 nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen anzu-
wenden:
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a) Die Vollendung der Wiederherstellung ist
der Beendigung der Innehabung gleichzu-
halten;

b) der Hauseigentümer kann die Wohnung
außer in den Fällen der lit. e nur an den
Altmieter (§ 20 des Wohnhaus-Wiederauf-
baugesetzes, BGBl. Nr . 130/1948, in der
Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. Nr . 26/
1951) vermieten;

c) eine Zuweisung der Wohnung durch die
Gemeinde (§ 6) ist zulässig, wenn der
Hauseigentümer die Wohnung nicht an
den Altmieter vermietet;

d) im Falle der Zuweisung der Wohnung
durch die Gemeinde ist die Wohnung dem
Altmieter zuzuweisen; kann dem Altmieter
die Wohnung nicht zugewiesen werden, so
kann sie die Gemeinde nur einem Alt-
mieter, der seine frühere Wohnung nicht
erhalten hat, zuweisen, es sei denn, daß er
bereits Mieter (Inhaber) einer Wohnung
oder Inhaber eines Eigenheimes oder einer
Eigentumswohnung ist, die unter Berück-
sichtigung der allgemeinen Wohnverhält-
nisse seinem Familienstand sowie seinen be-
ruflichen und sonstigen besonderen per-
sönlichen Verhältnissen und denen der zu
seinem Hausstand gehörigen Personen ent-
spricht. Die gleiche Regelung gilt für den
Hauseigentümer hinsichtlich der von ihm
im Zeitpunkte der Kriegseinwirkung be-
nützten Wohnung;

e) kann die Gemeinde einer der in lit. d an-
geführten Personen die Wohnung nicht zu-
weisen, so hat sie dies dem Hauseigentümer
nach Ablauf der für die Gemeinde gelten-
den Zuweisungsfrist ohne Verzug nachweis-
lich mitzuteilen. In diesem Falle steht dem
Hauseigentümer das Recht zu, die Woh-
nung innerhalb von drei Wochen nach Er-
halt der Mitteilung nach Maßgabe der Be-
stimmungen des § 5 Abs. 1 zu vermieten
oder selbst in Benützung zu nehmen; die
Bestimmungen der §§ 5 bis 8 sind sinn-
gemäß anzuwenden.

A r t i k e l III.

Ausnahmebestimmungen.

§ 15. (1) Auf Gemeinden, deren Einwohner-
zahl nach den Ergebnissen der Volkszählung 1951
weniger als dreitausend betrug, finden die Be-
stimmungen der §§ 1 bis 3, 5 bis 8, 11 und 14
keine. Anwendung.

(2) Die Landesregierung kann durch Verord-
nung bestimmen, daß auf einzelne der im Abs. 1
bezeichneten Gemeinden die im Abs. 1 ange-
führten Bestimmungen Anwendung zu finden
haben.

A r t i k e l IV.

Übergangsbestimmungen.

§ 16. (1) Die im § 5 Abs. 1 festgesetzte Frist
beginnt an dem Tage zu laufen, an dem die
Gemeinde durch Anschlag an der Amtstafel
oder durch Einschaltung in der amtlichen Landes-
zeitung kundgemacht hat, daß bei ihr eine Liste
der Wohnungsbedürftigen (§1 ) aufgelegt ist.

(2) Die im § 6 Abs. 6 festgesetzte dreiwöchige
Frist beginnt frühestens nach Ablauf von drei
Wochen nach Verlautbarung der Kundmachung
(Abs. 1) zu laufen.

A r t i k e l V.

Neuvermietungszuschlag.

§ 17. (1) Nach dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes kann beim Abschluß von Mietverträgen
über Wohnungen ein Zuschlag (Neuvermietungs-
zuschlag) zu dem nach den bisher geltenden Vor-
schriften zulässigen Mietzins nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen rechtswirksam verein-
bart werden.

(2) Im Falle des § 6 Abs. 8 gilt der Neuver-
mietungszuschlag (Abs. 1) als vereinbart.

(3) Rechtsvorschriften, die eine freie Verein-
barung über den Mietzins zulassen, werden durch
die Bestimmungen des Artikels V nicht berührt.

§ 18. (1) Bei Wohnungen, auf deren Mietzins-
bildung die Bestimmungen des Mietengesetzes
unmittelbar Anwendung finden, beträgt der
Neuvermietungszuschlag,

a) sofern die Wohnung nicht mehr als zwei
Zimmer umfaßt, 30 g,

b) sofern die Wohnung mehr als zwei aber
nicht mehr als drei. Zimmer umfaßt, 40 g
und

c) sofern die Wohnung mehr als drei Zimmer
umfaßt, 60 g

für jede Krone des Jahresmietzinses für 1914.*)

(2) Für die Beurteilung, in welche der im
Abs. 1 unter lit. a bis c angeführten Gruppen
eine Wohnung einzureihen ist, gelten die Bestim-
mungen des § 4 Z. 12.*)

§ 19. Auf den Neuvermietungszuschlag finden
die Bestimmungen der §§ 6 ff. des Mietengesetzes
über die Verwendung des Hauptmietzinses keine
Anwendung; im Falle einer Erhöhung des
Hauptmietzinses nach § 7 des Mietengesetzes ist
jedoch der vom Zeitpunkt der Mietzinserhöhung
an fällige Neuvermietungszuschlag auf den er-
höhten Hauptmietzins anzurechnen.

§ 20. (1) Bei Wohnungen, die in den Anwen-
dungsbereich des Bundesgesetzes vom 29. Juni
1954, BGBl. Nr . 132, fallen, sind, sofern der

*) Berichtigt gem. Kundmachung BGBl. Nr. 41/1957.
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Hauptmietzins auf Grund des der Steuerberech-
nung zugrundeliegenden Friedensmietzinses oder
des Jahresmietzinses für 1914 berechnet wird,
auf den Neuvermietungszuschlag die Bestim-
mungen des § 18 sinngemäß anzuwenden.

(2) Im übrigen beträgt der Neuvermietungs-
zuschlag bei Wohnungen, die in den Anwen-
dungsbereich des im Abs. 1 genannten Bundes-
gesetzes fallen, für jeden Quadratmeter der
Nutzfläche (§ 2 Abs. 4 der Verordnung vom
4. Mai 1956, BGBl. Nr. 109, über die Bewertung
bebauter Grundstücke) monatlich je nach der im
§ 18 Abs. 1 lit. a, b und c angeführten Woh-
nungsgröße 30 g, 40 g oder 60 g.*)

§ 21. (1) Die Geltung des Bundesgesetzes vom
29. Juni 1954, BGBL Nr. 132, bleibt, von der
Zulässigkeit des Neuvermietungszuschlages nach
Artikel V abgesehen, unberührt.

(2) Im Falle einer Erhöhung des Mietzinses
nach § 2 des im Abs. 1 genannten Bundesgesetzes
ist der vom Zeitpunkt der Mietzinserhöhung an
fällige Neuvermietungszuschlag auf den erhöhten
Mietzins anzurechnen.

(3) Durch die Vereinbarung eines Neuvermie-
tungszuschlages tritt eine Änderung in der Auf-
teilung der Betriebskosten und öffentlichen Ab-
gaben nicht ein.

§ 22. (1) Bei Wohnungen, auf deren Zinsbil-
dung die Vorschriften des Wohnhaus-Wieder-
aufbaugesetzes, BGBl. Nr. 130/1948, in der je-
weils geltenden Fassung Anwendung finden, ist
die Vereinbarung des Neuvermietungszuschlages
nur zulässig, wenn der Mietzins im Zeitpunkt
der Kriegseinwirkung (§ 15 Abs. 10 des Wohn-
haus-Wiederaufbaugesetzes in der Fassung der
Novelle BGBl. Nr. 26/1951) oder der Haupt-
mietzins nach § 2 Abs. 1 lit. a des Mieten-
gesetzes (§15 Abs. 10 des Wohnhaus-Wieder-
aufbaugesetzes in der Fassung der Novelle BGBl.
Nr. 106/1952 beziehungsweise § 15 Abs. 14 des
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes in der Fassung
der Novelle BGBl. Nr. 154/1954) verlangt wird.
In diesen Fällen sind die §§18 und 19 sinngemäß
anzuwenden.

(2) Bei Wohnungen in Häusern gemeinnütziger
Bauvereinigungen ist die Vereinbarung des Neu-
vermietungszuschlages unzulässig.

§ 23. (1) Streitigkeiten über die Zulässigkeit
oder die Höhe des Neuvermietungszuschlages
nach Artikel V sind auf Antrag des Vermieters
oder des Mieters vom Bezirksgericht zu ent-
scheiden. Die Zuständigkeit und das Verfahren
richtet sich nach den §§. 24, 25, 26, 31 bis 37 des
Mietengesetzes.

(2) Für dieses Verfahren sind die in der Tarif-
post 14 lit. b Z. 6 des Bundesgesetzes vom
15. Februar 1950, BGBl. Nr. 75, über die Ge-
richts- und Justizverwaltungsgebühren in der

*) Berichtigt gem. Kundmachung BGBl. Nr. 41/1957.

jeweils geltenden Fassung vorgesehenen Gebüh-
ren zu entrichten.

A r t i k e l VI.

Aufhebung von gesetzlichen Vorschriften.

§ 24. (1) Die Bestimmungen der §§ 27 und 28
des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes, BGBl.
Nr. 130/1948, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 26/1951 und 116/1953 treten mit dem
Inkrafttreten des vorliegenden Bundesgesetzes
außer Wirksamkeit.

(2) Die Bestimmungen des § 17 Abs. 1 lit. a
und d des Mietengesetzes sind für die Dauer der
Wirksamkeit dieses Bundesgesetzes nicht anzu-
wenden.

A r t i k e l VII.

Wirksamkeit und Vollziehung.

§ 25. Dieses Bundesgesetz verliert mit Aus-
nahme der Bestimmungen des § 9 Abs. 4, zwei-
ter Halbsatz, und des § 14 am 30. Juni 1958
seine Wirksamkeit.

§ 26. Mit der Vollziehung der Bestimmungen
des § 6 Abs. 8 und 9, des § 9 und der §§ 17 bis
23 ist das Bundesministerium für Justiz, mit der
Vollziehung der übrigen Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes, soweit es sich — unbeschadet der
Bestimmungen des § 1 Abs. 4 und des § 15
Abs. 2 — nicht um die Erlassung von Verord-
nungen handelt, die Landesregierung betraut.

Körner
Raab Proksch Tschadek

2 2 6 . Bundesgesetz vom 3. Dezember
1956. über die Durchführung des Warenver-
kehres mit dem Ausland (Außenhandels-

gesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

I.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Die Aus- und Einfuhr von Waren über
die Grenzen des österreichischen Zollgebietes
unterliegt, soweit nicht dieses Bundesgesetz oder
sonstige Vorschriften anderes festsetzen, keiner
Beschränkung.

§ 2. (1) Rechtsgeschäfte, welche die Aus- oder
Einfuhr von den in den Anlagen zu diesem
Bundesgesetz angeführten Waren oder den Aus-
tausch von Waren- gegeneinander zum Gegen-
stande haben, sind nach Maßgabe der Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes bewilligungs-
pflichtig.

(2) Rechtsgeschäfte, welche die Ausfuhr von
Waren, die nicht in den Anlagen A 1, A 2 und
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A 3 zu, diesem Bundesgesetz angeführt sind, zum
Gegenstand haben, sind bewilligungspflichtig,
wenn diese Waren nicht österreichischen Ur-
sprunges sind.

(3) Die Bewilligungspflicht besteht ohne Rück-
sicht darauf, ob es sich um entgeltliche oder un-
entgeltliche Rechtsgeschäfte handelt.

(4) Rechtsgeschäfte, zu deren Durchführung
eine Aus- oder Einfuhrbewilligung erforderlich
ist, gelten kraft Gesetzes als unter der aufschie-
benden oder auflösenden Bedingung abgeschlos-
sen, daß die Bewilligung erteilt beziehungsweise
versagt wird.

(5) Die Vorschriften über die Bewilligungs-
pflicht für Rechtsgeschäfte gemäß Abs. 1 sowie
alle damit im Zusammenhang stehenden Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes sind gegenüber
Staaten oder Staatenorganisationen hinsichtlich
von Waren, deren Verkehr gemäß multilateraler
Vereinbarungen mit diesen Staaten keinen Be-
schränkungen unterliegt, nicht anzuwenden.

(6) Die Aus- oder Einfuhr von Waren ohne
die nach Abs. 1 erforderliche Bewilligung ist ver-
boten. Ausgenommen hievon sind:

a) die Aus- oder Einfuhr jener Waren, für
die gemäß den §§ 30 bis 40 des Zollgesetzes
1955, BGBl. Nr. 129, Zollfreiheit gewährt
wird,

b) die Abfertigung von Waren im gebundenen
Verkehr (Zollager, Anweisung),

c) die Aus- oder Einfuhr von Waren, für die
auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarun-
gen über den kleinen Grenzverkehr Zoll-
begünstigungen vorgesehen sind,

d) die Aus- oder Einfuhr von Waren im Zoll-
vormerkverkehr, es sei denn, daß es sich
um einen Ausgangs- oder Eingangsvor-
merkverkehr mit Waren zum Ungewissen
Verkauf oder zur Erprobung handelt, oder
die betreffenden Waren im Auslande oder
Inlande verbleiben,

e) der Rückwarenverkehr der §§ 42 und 43
des Zollgesetzes 1955, BGBl. Nr. 129, sowie
die Aus- und Einfuhr von zollpflichtigem
Übersiedlungs-, Erbschafts- und Aus-
stattungsgut, von zollpflichtigen Mustern
und Proben mit Ausnahme solcher von
Arzneiwaren in der Einfuhr (Zolltarif-
Nr. 513 A, B, C),

f) entgeltliche Sendungen, deren Wert in der
Aus- oder Einfuhr 500 S nicht übersteigt;
hievon können die im § 3 Abs. 1 ge-
nannten Bundesministerien zum Schutze
der inländischen Erzeugung Ausnahmen er-
lassen;

g) die Einfuhr von Geschenksendungen bis zu
einem Wert von 1000 S, von Arzneiwaren
jedoch nur bis zu einem Wert von 500 S

und von Wein bis zu einem Wert von
500 S und einer Höchstmenge von 100 Li-
tern; die Ausfuhr von Geschenksendungen
bis zu einem Wert von 1000 S, von Lebens-
mitteln und Arzneiwaren nur bis zu einem
Wert von 500 S;

h) die Ausfuhr von Reiseandenken durch
Touristen bis zum Gegenwert von 13.000 S,

i) die Einfuhr von Waren zum persönlichen
Gebrauch des Reisenden bis zu einem Wert
von 2600 S,

k) die Aus- oder Einfuhr von Sammelsendun-
gen karitativer Organisationen,

1) die Aus- oder Einfuhr von Medaillen und
außer Kurs gesetzten Münzen von numis-
matischer Bedeutung,

m) die Einfuhr von den im Art. IV des Inter-
nationalen Abkommens zur Erleichterung
der Einfuhr von Warenmustern und
Werbematerial, BGBl. Nr. 187/1956, ange-
führten Katalogen, Preislisten und Handels-
ankündigungen aus Vertrags- und Nicht-
vertragsstaaten dieses Abkommens, sofern
sie den Erfordernissen des Art. IV ent-
sprechen,

n) die Einfuhr von den im Art. 2 des Zusatz-
protokolls zum Abkommen über Zoll-
erleichterungen im Reiseverkehr, betreffend
die Einfuhr von Werbeschriften und Werbe-
material für den Fremdenverkehr, BGBl.
Nr. 131/1956, angeführten Werbeschriften
und Werbematerialien aus Vertrags- und
Nichtvertragsstaaten dieses Abkommens, so-
fern sie den im Art. 2 festgesetzten Vor-
aussetzungen entsprechen.

§ 3. (1) Die Bewilligung erteilt:

a) das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau für Waren der Anlagen A 1
und B 1,

b) das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft für Waren der Anlagen A 2
und B 2, wobei hinsichtlich der im Ab-
schnitt II dieser Listen genannten Waren
das Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Inneres herzustellen ist,

c) das Bundesministerium für Inneres für
Waren der Anlagen A 3 und B 3, wobei hin-
sichtlich der im Abschnitt II dieser Listen
genannten Waren das Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft herzustellen ist.

d) Die Festlegung von Warenkontingenten
für die Aus- und Einfuhr hinsichtlich der
in den Anlagen zu lit. b und c genannten
Waren erfolgt im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau.
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(2) Die Bundesregierung kann

a) durch Verordnung die Aus- oder Einfuhr
von Waren und Warengruppen und be-
stimmte Arten des Warenverkehres mit
dem Ausland von der Bewilligungspflicht
zeitlich oder dauernd befreien, sofern •wirt-
schaftspolitische Gründe eine solche Maß-
nahme erfordern,

b) wenn dies zur Durchführung handelsver-
traglicher Vereinbarungen oder mangels
solcher zur Aufrechterhaltung des inner-
halb des Warenverkehres mit ausländischen
Staaten jeweils erforderlichen Gleichgewich-
tes, zur Abwendung schwerer wirtschaft-
licher Schäden oder zur Verhütung oder
Behebung von wirtschaftlichen Notständen
notwendig ist, Waren, deren Aus- oder
Einfuhr der Bewilligungspflicht nicht unter-
liegt, im Handelsverkehr mit bestimmten
Staaten und ferner die Abwicklung be-
stimmter Arten von Durchfuhr- (Transit-)
Geschäften zur Abwendung schwerer wirt-
schaftlicher Schäden nach Anhörung des
Beirates durch Verordnung vorübergehend
bewilligungspflichtig erklären. Verordnun-
gen dieser Art sind nach Wegfall der die
Bewilligungspflicht begründenden Umstände
wieder aufzuheben.

Verordnungen nach lit. a oder b bedürfen der
Zustimmung des Hauptausschusses des National-
rates, die von der Bundesregierung auch nach-
träglich eingeholt werden kann, jedoch nicht
später als sieben Tage nach deren Inkrafttreten.
Die Bundesregierung hat die Verordnung außer
Kraft zu setzen, falls der Hauptausschuß des
Nationalrates seine Zustimmung versagt.

(3) Die im Abs. 1 genannten Bundesministerien
können

a) die Zollämter ermächtigen, für einzelne
Waren Ausfuhrbewilligungen zu erteilen;
sie können ferner die Landeshauptmänner
ermächtigen, Aus- und Einfuhrbewilligun-
gen an Einzelpersonen und Firmen, die
ihren Sitz im betreffenden Bundesland
haben, für solche Waren zu erteilen, für die
eine Begutachtung durch den im § 5 ge-
nannten Beirat nicht erforderlich ist,

b) Unternehmungen Globalkontingente zu-
teilen, die zeitlich begrenzt werden können,

c) die Erteilung der Bewilligung mit Auf-
lagen verbinden, die sich im gesamtwirt-
schaftlichen Interesse und insbesondere zur
Durchführung des zwischenstaatlichen
Warenverkehres als notwendig erweisen,

d) zum Nachweis des Ursprungs einer Ware
Ursprungszeugnisse verlangen; diese haben
den Bestimmungen des § 4 Abs. 6 des Zoll-
gesetzes 1955, BGBl. Nr. 129, zu ent-
sprechen.

(4) Die Aus- und Einfuhrbewilligungen werden
auf Grund eines schriftlichen Antrages unter Ver-
wendung der hiefür amtlich aufgelegten For-
mulare erteilt.

(5) Die Bewilligungen sind zeitlich befristet
und nicht übertragbar.

(6) Die im Abs. 1 genannten Bundesministerien
und die von ihnen gemäß Abs. 3 ermächtigten
Stellen sind verpflichtet, über Aus- und Einfuhr-
anträge spätestens drei Wochen nach deren Ein-
langen einen Bescheid zu erlassen.

§ 4. Zur Überwachung der Abwicklung von
Rechtsgeschäften gemäß § 2 Abs. 1 und 2 können
die im § 3 Abs. 1 genannten Bundesministerien
Berichte und Nachweise innerhalb einer bestimm-
ten Frist anfordern sowie nötigenfalls bei den
Beteiligten Buch- und Lagereinsicht durch ge-
eignete Sachverständige vornehmen. Wird den
Beteiligten ein gesetzwidriges Verhalten nach-
gewiesen, so haben sie die Kosten zu tragen.

II.

Organisatorische Bestimmungen.

§ 5. Beim Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau wird zur Beratung der gemäß § 3
Abs. 1 zuständigen Bundesministerien ein Beirat
errichtet; ihm sind zur. Begutachtung alle grund-
sätzlichen Angelegenheiten des Warenverkehres
mit dem Ausland sowie insbesondere bewilli-
gungspflichtige Einfuhrgeschäfte mit einem Wa-
renwert über 150.000 S vorzulegen. Er beschließt
seine Geschäftsordnung, die vom Bundesministe-
rium für Handel und Wiederaufbau zu geneh-
migen ist, mit Vierfünftelmehrheit.

§ 6. (1) Mitglieder des Beirates sind:

1. zwei Vertreter des Bundesministeriums für
Handel und Wiederaufbau und je ein Vertreter
des Bundeskanzleramtes, der Bundesministerien
für Inneres, für soziale Verwaltung, für Finan-
zen, für Land- und Forstwirtschaft und für Ver-
kehr und Elektrizitätswirtschaft,

2. je ein Vertreter der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft und des Österreichischen
Arbeiterkammertages sowie ein von den Land-
wirtschaftskammern Österreichs vorgeschlagener
Vertreter,

3. ein Vertreter der Bundesländer, der von
diesen turnusweise entsandt wird,

4. ein Vertreter der Oesterreichischen Natio-
nalbank.

(2) Für jedes Mitglied des Beirates ist ein Er-
satzmann zu bestellen.

(3) Das in Abs. 1 Z. 2 genannte Mitglied
(Ersatzmann) wird auf Vorschlag der entsenden-
den) Interessenvertretung vom Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau, die in Z. 3
genannten Mitglieder (Ersatzmänner) werden auf
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Vorschlag der zuständigen Landeshauptmänner,
das in Z. 4 genannte Mitglied (Ersatzmann) auf
Vorschlag des Direktoriums der Oesterreichischen
Nationalbank bestellt.

(4) Die Mitglieder des Beirates und deren Er-
satzmänner gemäß Abs. 1 Z. 2, 3 und 4 üben
ihre Funktion ehrenamtlich aus.

(5) Die Mitglieder des Beirates und deren Stell-
vertreter sowie die Sachverständigen sind, sofern
sie nicht schon auf Grund anderer Bestimmungen
dazu verhalten sind, zur Amtsverschwiegenheit
verpflichtet. Sie sind, soweit sie nicht beamtete
Vertreter sind, vom Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau auf die gewissenhafte
Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten.

§ 7. Den Vorsitz im Beirat führt der Bundes-
minister für Handel und Wiederaufbau, der sich
durch einen Beamten seines Ministeriums ver-
treten lassen kann. Die Geschäfte des Beirates
werden vom Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau geführt.

III.

Strafbestimmungen.

§ 8. (1) Einer Verwaltungsübertretung macht
sich schuldig, wenn die Ta t nach dem zweiten
Absatz nicht gerichtlich strafbar ist:

1. wer eine Ware ohne die nach § 2 oder
§ 3 Abs. 2 lit. b erforderliche Bewilligung aus-
oder einführt,

2. wer einer auf Grund des § 3 Abs. 3 lit. c
erlassenen Verfügung oder Anordnung zuwider-
handelt,

3. wer einen Bewilligungsbescheid zur Ver-
wendung durch einen Nichtberechtigten entgelt-
lich oder unentgeltlich überläßt oder übernimmt.

Die Verwaltungsübertretung ist mit Arrest bis
zu acht Wochen oder mit Geldstrafe bis zu
150.000 S zu ahnden. Der Versuch ist strafbar.

(2) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmun-
gen des Abs. 1 werden vom Gericht als Vergehen
mit strengem Arrest von drei Monaten bis zu
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 500.000 S
geahndet, wenn der Wert der Waren, die aus-
oder eingeführt wurden oder auf die sich eine
Verfügung oder Anordnung nach § 3 Abs. 3
lit. c oder ein Bewilligungsbescheid bezog,
30.000 S übersteigt. Bei erschwerenden Umstän-
den können beide Strafen nebeneinander ver-
hängt werden.

(3) Andere Zuwiderhandlungen gegen eine Be-
stimmung dieses Bundesgesetzes oder gegen eine
auf Grund dieses Bundesgesetzes ergangene Ver-
ordnung oder Anordnung werden als Verwal-
tungsübertretung mit Arrest bis zu acht Wochen
oder mit Geldstrafe bis zu 150.000 S geahndet.
Der Versuch ist strafbar.

§ 9. Dem Täter oder Mitschuldigen gehörige
Waren, die verbotswidrig aus- oder eingeführt
werden oder auf die sich eine Verfügung oder
Anordnung nach § 3 Abs. 3 lit. c bezieht und
mit denen eine Zuwiderhandlung begangen
wurde oder die auf Grund eines übertragenen
Bewilligungsbescheides aus- oder eingeführt wur-
den, können für verfallen erklärt werden, wenn
die Tat vorsätzlich begangen worden ist. Kann
eine Ware nicht erfaßt werden, so kann auf den
Verfall ihres Wertes, wenn dieser nicht ermittelt
werden kann, auf die Zahlung eines Geldbetrages
bis zu 100.000 S erkannt werden (Wertersatz-
strafe). Zugleich ist auch die Ersatzfreiheitsstrafe
auszusprechen, die an die Stelle der Wertersatz-
strafe zu treten hat, wenn diese uneinbringlich
ist. Auf den Verfall dieser Waren kann auch
selbständig erkannt werden, wenn keine be-
stimmte Person verfolgt oder bestraft werden
kann.

§ 10. Zur Sicherung des Verfalles können die
hievon betroffenen Gegenstände auch durch die
Organe der Zollverwaltung beschlagnahmt wer-
den. Diese Organe haben die Beschlagnahme der
zur Strafverfolgung zuständigen Behörde un-
gesäumt anzuzeigen und die beschlagnahmten
Gegenstände abzuliefern.

§ 11. (1) Wer die ihm nach § 6 Abs. 5 oblie-
gende Amtsverschwiegenheit verletzt, wird, wenn
die Handlung nicht nach einer anderen Vor-
schrift mit strengerer Strafe bedroht ist, vom
Gericht wegen Vergehens mit Arrest bis zu zwei
Jahren bestraft.

(2) Mitglieder des Beirates sowie Sachverstän-
dige, die während der Dauer ihrer Bestellung
oder nach Erlöschen ihrer Funktion ein ihnen
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit bekanntgewor-
denes und als solches bezeichnetes Geschäfts- oder
Betriebsgeheimnis zu ihrem oder eines anderen
Vorteil verwerten, werden vom Gericht wegen
Vergehens mit Arrest bis zu zwei Jahren be-
straft, wenn die Handlung nicht nach einer
anderen Vorschrift mit strengerer Strafe be-
droht ist.

IV.

Gebührenbestimmungen.

§ 12. Das Gebührengesetz 1946, BGBl. Nr . 184,
in der Fassung der Gebührennovelle 1948, BGBl.
Nr. 23/1949, der Gebührennovelle 1949, BGBl.
Nr. 109, der 4. Paßgesetznovelle, BGBl. Nr . 73/
1950, der Gebührennovelle 1950, BGBl. Nr . 7/
1951, der Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 18. Mai 1951, BGBl. Nr . 115, der Gebüh-
ren- und Beförderungssteuernovelle 1951, BGBl.
Nr. 95, der Gebührennovelle 1952, BGBl.
Nr. 107, und der Gebührennovelle 1954, BGBl.
Nr. 143, wird wie folgt geändert:
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Im § 14 wird nach TP 14 eine neue TP 15
mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„15. A n m e l d u n g e n n a c h d e m A u ß e n -
h a n d e l s g e s e t z :

(1) Anmeldungen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 des
Außenhandelsgesetzes, BGBl. Nr. 226/1956, vom
1. Bogen

a) für Waren bis zu einem Werte von 5000 S
6 S,

b) für Waren im Werte von mehr als 5000 S
bis einschließlich 20.000 S 15 S,

c) für Waren, deren Wert 20.000 S übersteigt,
20 S,

d) für Waren, die gegeneinander ausgetauscht
werden sollen (Kompensationsgeschäfte),
30 S.

(2) Gebührenfrei sind:

a) die mit den Anmeldungen vorzulegenden
Gleichschriften,

b) folgende, den Anmeldungen angeschlossene
Beilagen: Proforma-Fakturen, devisenrecht-
liche Bescheinigungen der Oesterreichischen
Nationalbank und Befürwortungen öffent-
lich-rechtlicher Stellen,

c) Anfragen und Ersuchen allgemeiner Natur
sowie Beschwerden, auch wenn sie nicht
laufende Anmeldungen betreffen; Gleich-
schriften zu Ansuchen um Verlängerung
oder Änderung von Bewilligungen sowie
Ansuchen um Erteilung einer Kennummer."

V.

Übergangs- und Vollzugsbestimmungen.

§ 13. Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 1956
in Kraft und verliert seine Wirksamkeit am
31. Dezember 1959.

§ 14. Die auf Grund der Anordnung des
Bundesministeriums für Handel und Wiederauf-

bau vom 28. Dezember 1955 über die Lenkung
von Warenlieferungen in das Ausland und der
Anordnung desselben Bundesministeriums vom
11. Jänner 1956 über die Lenkung von Waren-
bezügen aus dem Ausland erteilten Liefer- be-
ziehungsweise Bezugsgenehmigungen sowie die
auf Grund der Anordnungen 101, 102 und 105
zum Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1952
durch die Bundesministerien für Inneres und für
Land- und Forstwirtschaft erteilten Aus- und
Einfuhrbewilligungen gelten als auf Grund dieses
Gesetzes erteilte Aus- beziehungsweise Einfuhr-
bewilligungen. Artikel 89 Abs. 4 des Bundes-
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929
wird hiedurch nicht berührt.

§ 15. Die Deckung der Kosten, die dem
Bund bei der Durchführung dieses Gesetzes
erwachsen, erfolgt gemäß den Bestimmungen des
§ 5 Abs. 1 des Außenhandelsförderungsbeitrags-
gesetzes, BGBl. Nr. 214/1954.

§ 16. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau betraut, sofern die Abs. 2
und 3 nichts anderes bestimmen.

(2) Mit der Vollziehung hinsichtlich der Aus-
und Einfuhr der in den Anlagen A 2, A 3 und
B 2 und B 3 genannten Waren sind die Bundes-
ministerien für Inneres und für Land- und Forst-
wirtschaft nach Maßgabe ihres Wirkungsbereiches
betraut.

(3) Die Vollziehung der § § 1 0 und 12 obliegt
dem Bundesministerium für Finanzen, die Voll-
ziehung der §§ 8, 9 und 11 dem Bundes-
ministerium für Justiz, soweit sie von den
Gerichten anzuwendendes Strafrecht enthalten.

Körner

Raab Schärf Helmer Tschadek

Drimmel Proksch Kamitz Thoma
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Bewilligungsliste für die Ausfuhr

Anlage A 1
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Bewilligungsliste fur die Ausfuhr

Anlage A 2



1636 62. Stück — Ausgegeben am 7. Dezember 1956 — Nr. 226

Bewilligungsliste für die Ausfuhr

Anlage A 3
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Bewilligungsliste für die Einfuhr

Anlage B 1
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Bewilligungsliste für die Einfuhr

Anlage B 2
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Bewilligungsliste für die Einfuhr

Anlage B 3
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2 2 7 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 10. November
1956, womit Heimarbeit in gewissen Er-
zeugungszweigen aus Gründen des Ver-

braucherschutzes verboten wird.

Auf Grund des § 17 Abs. 1 des Heimarbeits-
gesetzes, BGBl. Nr. 66/1954, wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau verordnet:

§ 1. Die Herstellung, Bearbeitung, Verarbei-
tung oder Verpackung von Lebens- und Genuß-
mitteln, von Heilmitteln sowie von kosmetischen
Mitteln in Heimarbeit ist in allen hiefür in Be-
tracht kommenden Erzeugungszweigen verboten,
wobei unter Verpackung das Anbringen der mit
diesen Waren unmittelbar in Berührung stehen-
den Hülle zu verstehen ist.

§ 2. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
treten folgende Vorschriften außer Kraft:

1. Erste Verordnung des Bundesministers
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Handel und Verkehr
vom 12. Dezember 1930, BGBl. Nr. 1/1931, wo-
mit die Vergebung gewisser Arbeiten an Heim-
arbeiter aus Rücksichten der öffentlichen Gesund-
heitspflege untersagt wird.

2. Verordnung vom 15. Dezember 1942,
Deutsches RGBl. I S. 726, über das Verbot der
Herstellung und Verpackung von Zahnpulver in
Heimarbeit.

Proksch

2 2 8 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom 27. No-
vember 1956, mit der die Wasserbuch-
verordnung, BGBl. Nr. 201/1948, hinsichtlich
der Wasserbuchgebühren abgeändert wird.

Auf Grund des § 107 a des Bundesgesetzes
vom 19. Oktober 1934, BGBl. II Nr. 316, be-
treffend das Wasserrecht in der Fassung des
Bundesgesetzes vom 7. November 1956, BGBl.
Nr. 221, wird verordnet:

Die Verordnung vom 22. August 1948,
BGBl. Nr. 201, betreffend die Einrichtung und
Führung des Wasserbuches, wird abgeändert wie
folgt:

1. § 30 entfällt.
2. In § 31 Abs. 1 entfällt der letzte Satz.
3. In § 37 Abs. 2 entfallen die Worte „oder

wegen Vorschreibung unzutreffender Wasser-
buchgebühren".

Thoma



1648


