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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1960 Ausgegeben am 21. Juni 1960 37. Stück

1 0 9 . Bundesgesetz: Änderung des Disziplinarstatuts für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter.
110. Bundesgesetz: Übernahme der Bundeshaftung für Kredite an die Austrian Airlines Österreichische Luft-

verkehrs-Aktiengesellschaft.
111 . Bundesgesetz: Glücksspielgesetz.
112 . Bundesgesetz: Rekonzernierungsgesetz.
1 1 3 . Bundesgesetz: Mühlengesetz.

109. Bundesgesetz vom 18. Mai 1960, mit
dem das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte
und Rechtsanwaltsanwärter geändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel I.

Das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und
Rechtsanwaltsanwärter, RGBl. Nr . 40/1872, in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr . 159/
1956, wird in folgender Weise geändert:

Der erste Absatz des § 47 hat zu lauten:
„Das Rechtsmittel der Berufung steht zu
1. dem Beschuldigten,
2. dem Kammeranwalt,
3. dem Oberstaatsanwalt bei dem Oberlandes-

gericht, in dessen Sprengel der Disziplinarrat
seinen Sitz hat, jedoch nur bei einem Disziplinar-
vergehen, durch das die Berufspflichten verletzt
wurden."

Artikel II.

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

Schärf
Raab Tschadek

110. Bundesgesetz vom 18. Mai 1960, be-
treffend die Übernahme der Bundeshaftung
für Kredite an die Austrian Airlines Öster-
reichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Bundeshaftung.

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, für die der Austrian Airlines Öster-
reichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft von
österreichischen Kreditunternehmungen gewähr-
ten und im Jahre 1960 zu gewährenden Kredite
bis zum Höchstbetrag von weiteren 95 Millionen
Schilling die Haftung gemäß § 1357 ABGB. zu
übernehmen.

Vollzugsklausel.

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

Schärf
Raab Kamitz

111. Bundesgesetz v o m 18. Mai 1960 zur Re-
gelung von Angelegenheiten der Glücksspiele

(Glücksspielgesetz)-

Der Nationalrat hat beschlossen:

ARTIKEL I.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Das Recht zur Durchführung von Glücks-
spielen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, soweit
nichts anderes bestimmt wird, dem Bund vor-
behalten (Glücksspielmonopol).

§ 2. (1) Glücksspiele im Sinne dieses Bundes-
gesetzes sind Spiele, bei denen ein ausschließlich
oder vorwiegend vom Zufall abhängiges Ereignis
über Gewinn und Verlust entscheidet.

(2) Ausspielungen sind Glücksspiele (Abs. 1), bei
denen der Unternehmer (Veranstalter) dem Spie-
ler für eine vermögensrechtliche Leistung eine
Gegenleistung in Aussicht stellt und das über Ge-
winn und Verlust entscheidende Ereignis durch
eine Ziehung, eine mechanische Vorrichtung.
(Spielapparat) oder auf sonstige Art herbeigeführt
wird.

§ 3. Glücksspiele, die nicht in Form einer Aus-
spielung (§ 2 Abs. 2) durchgeführt werden, unter-
liegen nur dann dem Glücksspielmonopol (§ 1),
wenn ein Bankhalter mitwirkt und der Einsatz
2 S übersteigt. Ausspielungen unterliegen nicht
dem Glücksspielmonopol, wenn sie mittels Spiel-
apparates durchgeführt werden und der Gewinn
nicht in Geld besteht.

§ 4. (1) Mit der Durchführung von Glücks-
spielen wird die Österreichische Glücksspiel-
monopolverwaltung betraut, sofern dieses Recht
nicht nach den Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes an dritte Personen übertragen wird.
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(2) Die Aufgaben der Österreichischen Glücks-
spielmonopolverwaltung sowie die Durchführung
der Glücksspiele werden durch dieses Bundesge-
setz und die im § 27 angeführten Rechtsvor-
schriften geregelt.

Bestimmungen über Ausspielungen.

( L o t t e r i e n , T o m b o l a s p i e l e , G l ü c k s -
h ä f e n u n d J u x a u s s p i e l u n g e n . )

§ 5. (1) Lotterien sind Ausspielungen, bei denen
die Spielanteile (Lose) durch fortlaufende Nume-
rierung gekennzeichnet sind und bei denen die
Treffer mit jenen Spielanteilen erzielt werden,
die in einer öffentlichen Nummernziehung ermit-
telt werden.

(2) Lotterien sind je nach Art der Treffer durch-
zuführen als:

a) Wertlotterien, das sind Lotterien, bei denen
die Treffer nur in Waren oder geldwerten
Leistungen bestehen;

b) Geldlotterien, das sind Lotterien, bei denen
die Treffer nur in Geld bestehen;

c) gemischte Lotterien, das sind Lotterien, bei
denen die Treffer in Geld und Waren oder
geldwerten Leistungen bestehen.

§ 6. (1) Tombolaspiele sind Ausspielungen, bei
denen die Spielanteile (Tombolakarten) drei
Reihen zu je fünf Zahlen aus der Zahlenreihe
1 bis 90 enthalten und die Treffer mit jenen
Tombolakarten erzielt werden können, die eine
nach den Spielbedingungen als gewinnend be-
zeichnete Zahlenkombination aufweisen, wobei
die Zahlen dieser Kombination in einer öffent-
lichen Nummernziehung ermittelt werden.

(2) Als gewinnende Zahlenkombinationen (Ge-
winnkombinationen) können in den Spielbedin-
gungen festgesetzt werden:

a) Ambo (2 Zahlen in einer Reihe),
b) Terno (3 Zahlen in einer Reihe),
c) Quaterno (4 Zahlen in einer Reihe),
d) Quinterno (alle Zahlen einer Reihe),
e) Dezemterno (alle Zahlen von zwei Reihen),
f) Tombola (alle 15 Zahlen einer Tombola-

karte).

(3) Gewinnansprüche dürfen nur von den bei
der Veranstaltung anwesenden Spielern an-
gemeldet werden. Die Treffer sind in der Reihen-
folge der Anmeldung der Gewinnansprüche gegen
Einziehung der Tombolakarten zuzuerkennen.
Sind in einer Zahlenkombination die Treffer ver-
schiedenwertig oder werden mehr Gewinn-
ansprüche angemeldet als Treffer für die Kombi-
nation vorgesehen sind, so ist durch eine Sonder-
verlosung zu entscheiden, wer von den anspruchs-
berechtigten Spielern die einzelnen Treffer er-
hält. Die nicht eingelösten Tombolakarten ver-
bleiben den Spielern.

§ 7. Glückshäfen sind Ausspielungen, bei denen
die Spieler durch Ziehung die auf ihre Spiel-

anteile (Loszettel) entfallenden Treffer oder
Nieten ermitteln oder zu deren Ermittlung bei-
tragen.

§ 8. Juxausspielungen sind Ausspielungen, bei
denen auf jeden Spielanteil (Loszettel) ein Tref-
fer entfällt und die Spieler durch Ziehung die
auf ihre Spielanteile entfallenden Treffer er-
mitteln.

Übertragung.

§ 9. Der Bund kann durch Bewilligung die
Ausübung des ihm zustehenden Rechtes zur
Durchführung von Ausspielungen an dritte Per-
sonen übertragen, und zwar:

1. die Durchführung von Tombolaspielen,
Glückshäfen und Juxausspielungen mit einem
Spielkapital bis einschließlich 10.000 S an
physische und bis einschließlich 50.000 S an juri-
stische Personen mit dem Wohnsitz (Sitz) im In-
land, wenn mit der Veranstaltung nicht persön-
liche Interessen der Veranstalter oder Erwerbs-
zwecke verfolgt werden;

2. die Durchführung von sonstigen Tombola-
spielen, Glückshäfen und Juxausspielungen sowie
von Lotterien und sonstigen Ausspielungen nur
an juristische Personen, die ihren Sitz im Inland
haben und auf Grund ihrer im Interesse des all-
gemeinen Wohles gelegenen Tätigkeit eine Förde-
rung verdienen, wenn durch die Veranstaltung
die Erreichung bestimmter Einzelzwecke mild-
tätiger, kirchlicher oder gemeinnütziger Art im
Inland angestrebt wird.

§ 10. (1) Zur Erteilung der Bewilligung gemäß
§ 9 ist zuständig:

1. für Glückshäfen und Juxausspielungen die
für den Veranstaltungsort örtlich zuständige Be-
zirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich
einer Bundes-Polizeibehörde diese;

2. für Tombolaspiele der für den Veranstal-
tungsort örtlich zuständige Landeshauptmann;

3. für Lotterien und für sonstige Ausspielun-
gen das Bundesministerium für Finanzen im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Inneres.

(2) Bei sonstigen Ausspielungen gemäß Abs. 1
Z. 3 finden die Bestimmungen der §§ 11 bis 21
sinngemäß Anwendung.

§ 1 1 . Die Bewilligung (§ 9) ist zu versagen,
wenn

1. eine klaglose Durchführung der Ausspielung
im vorgesehenen Umfang nicht erwartet werden
kann oder

2. die bei einer Ausspielung mitwirkenden oder
für die Veranstaltung verantwortlichen Personen
nicht vertrauenswürdig sind oder

3. die Abrechnung über die Einnahmen und
Ausgaben (§ 20) der letzten dem Antragsteller
bewilligten Ausspielung nicht anerkannt oder
eine widmungswidrige Verwendung des Rein-
erträgnisses festgestellt wurde oder
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4. die Sicherheitsleistung gemäß § 15 Abs. 3
nicht nachgewiesen wurde oder

5. seit dem Ziehungstermin der letzten vom
Antragsteller durchgeführten gleichartigen Ver-
anstaltung bis zum neuen Ziehungstermin bei
Glückshäfen und Juxausspielungen mit einem
Spielkapital bis 10.000 S nicht sechs Monate, bei
sonstigen Glückshäfen und Juxausspielungen so-
wie bei Lotterien und Tombolaspielen nicht neun
Monate verflossen sind.

§ 12. Eine Ausspielung darf erst nach Erteilung
der Bewilligung (§ 10) öffentlich angekündigt
werden.

Spielkapital und Spielanteile.

§ 13. (1) Das Spielkapital ist das Produkt aus
der Anzahl und dem Stückpreis der aufgelegten
Spielanteile einer Ausspielung. Anzahl und Stück-
preis der Spielanteile sind den Absatzmöglich-
keiten anzupassen.

(2) Die Österreichische Glücksspielmonopolver-
waltung hat zu prüfen, ob die Ausstattung der
Spielanteile von Lotterien dem Bewilligungs-
bescheid entspricht. Trifft dies zu, so sind die
Spielanteile mit einem Kontrollvermerk zu ver-
sehen. Die Aufsicht über die Anbringung des
Kontrollvermerks obliegt der Österreichischen
Glücksspielmonopolverwaltung, wenn die Spiel-
anteile in Wien gedruckt werden, ansonsten dem
für die Erhebung der Gebühren örtlich zuständi-
gen Finanzamt.

(3) Bei Tombolaspielen, Glückshäfen und Jux-
ausspielungen sind nur die von der Österreichi-
schen Glücksspielmonopolverwaltung aufgelegten
und mit Kontrollvermerk versehenen Spielanteile
zu verwenden.

(4) Die mit Kontrollvermerk versehenen Spiel-
anteile sind an den Veranstalter erst auszufolgen,
wenn die Entrichtung der Gebühren oder einer
ihrer voraussichtlichen Höhe entsprechenden
Vorauszahlung nachgewiesen wurde.

§ 14. (1) Für Spielanteile von Lotterien ist der
Bereich und die Dauer des Vertriebes im Bewilli-
gungsbescheid festzulegen. Tombolakarten dürfen
nur im Wirkungsbereich der Bewilligungsbehörde
und nur innerhalb eines Monates vor der Ziehung
verkauft werden. Bei Glückshäfen und Juxaus-
spielungen ist der Verkauf von Loszetteln nur
während der Veranstaltung gestattet.

(2) Zum Vertrieb der Spielanteile von Lotte-
rien und Tombolaspielen sind Geschäftsstellen der
Österreichischen Klassenlotterie sowie deren Ver-
schleißstellen, Lottokollekturen, Tabaktrafiken
und Kreditunternehmungen berechtigt. Auf An-
trag des Veranstalters ist ein zusätzlicher ander-
weitiger Vertrieb der Spielanteile im Bewilli-
gungsbescheid unter Berücksichtigung des Um-
fanges und Zweckes der Veranstaltung fest-
zulegen.

Treffer.

§ 15. (1) Die Anzahl der Treffer hat mindestens
1 v. H . der aufgelegten Spielanteile und der Ge-
samtwert der Treffer mindestens 25 v. H . des
Spielkapitals zu betragen.

(2) Als Treffer dürfen Wertpapiere und un-
verarbeitetes Edelmetall nicht ausgespielt werden.
Geldtreffer sind nur bei Geld- und gemischten
Lotterien zulässig. Die Ablösbarkeit von Waren-
haupttreffern in Geld kann bei Lotterien auf An-
trag des Veranstalters bewilligt werden.

(3) Bei Lotterien und Tombolaspielen ist für
den Gesamttrefferwert, bei Glückshäfen und Jux-
ausspielungen mit einem Spielkapital von über
10.000 S für den Wert der nicht gespendeten
Treffer Sicherheit zu leisten. Die Sicherheits-
leistung hat der Veranstalter der Bewilligungs-
behörde bereits vor Erteilung der Bewilligung
(§ 9) nachzuweisen. Sie kann erfolgen durch Bar-
erlag, durch Hinterlegung nicht gesperrter Spar-
einlagebücher inländischer Kreditunternehmun-
gen oder durch Haftungserklärung als Bürge und
Zahler oder Garantieerklärung einer Kredit- oder
Versicherungsunternehmung mit dem Sitz im In-
land.

§ 16. Enthalten die Spielbedingungen keine
näheren Bestimmungen über die Frist zur Ein-
lösung der Treffer, so ist der Anspruch auf die
Treffer bei Lotterien innerhalb eines Zeitraumes
von zwei Monaten nach der Ziehung, bei Tom-
bolaspielen, Glückshäfen und Juxausspielungen
bis zum Ablauf des auf die Veranstaltung folgen-
den Werktages geltend zu machen. Wird der An-
spruch nicht fristgerecht geltend gemacht, so ver-
fällt der Treffer zugunsten des Ausspielungs-
zweckes.

Ziehung.

§ 17. (1) Das Spielergebnis ist durch eine öffent-
liche Ziehung zu ermitteln. Durch höhere Gewalt
verhinderte oder unterbrochene Ziehungen sind
ehestmöglich durch- oder zu Ende zu führen.

(2) Bei Lotterien ist die Nummernziehung auf
Kosten des Veranstalters entweder von der Öster-
reichischen Glücksspielmonopolverwaltung oder
unter Kontrolle eines öffentlichen Notars ent-
sprechend dem Ziehungsplan durchzuführen. Das
Ergebnis der Ziehung ist in den Ziehungsproto-
kollen festzuhalten und zu verlautbaren.

(3) Bei Tombolaspielen sind die Ziehung aus
den Zahlen 1 bis 90 zur Ermittlung der Gewinn-
kombinationen sowie allfällige Sonderverlosun-
gen vom Veranstalter unter Kontrolle des Auf-
sichtsorgans (§ 18) durchzuführen. Die gezogenen
Zahlen sind in einem Protokoll festzuhalten und
den Spielern in geeigneter Weise bekanntzugeben.
Das Ergebnis von Sonderverlosungen ist in
gleicher Weise bekanntzugeben.
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Monopolaufsicht.

§ 18. (1) Zum Zwecke der Überwachung der
Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes und des Bewilligungsbescheides durch den
Veranstalter hat die Bewilligungsbehörde für jede
Ausspielung, deren Spielkapital 5000 S übersteigt,
eine Aufsicht zu bestellen.

(2) Bei Ausspielungen mit einem Spielkapital
von über 2000 S bis einschließlich 5000 S kann
die Bewilligungsbehörde eine Aufsicht (Abs. 1)
bestellen, wenn sie dies für die ordnungsgemäße
Abwicklung der Veranstaltung für notwendig er-
achtet.

(3) Die Bewilligungsbehörde kann die Aufgaben
gemäß Abs. 1 und 2 bei Lotterien und Tombola-
spielen, die in Wien oder Niederösterreich durch-
geführt werden, der Österreichischen Glücksspiel-
monopolverwaltung, bei den anderen Lotterien
der nach dem Veranstaltungsort zuständigen
Finanzlandesdirektion und bei allen übrigen Aus-
spielungen dem nach dem Veranstaltungsort zu-
ständigen Finanzamt übertragen.

(4) Die Aufsicht ist im Bewilligungsbescheid zu
bestellen. Die Kosten der notwendigen Aufsicht
hat der Veranstalter zu tragen.

§ 19. (1) Entsprechen die Treffer, der Preis oder
der Vertrieb der Spielanteile nicht den Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes oder des Bewilli-
gungsbescheides oder lassen die vom Veranstalter
getroffenen sonstigen Vorkehrungen eine ord-
nungsgemäße Abwicklung der Ausspielung nicht
erwarten, so ist das zur Wahrung der Aufsicht
(§ 18) bestellte Organ berechtigt, dem Veranstal-
ter die Behebung der Mängel innerhalb einer an-
gemessenen Frist aufzutragen und erforderlichen-
falls die Fortsetzung der Ausspielung zu unter-
sagen.

(2) Die Bewilligungsbehörde hat die Bewilli-
gung gemäß § 9 aus den im Abs. 1 angeführten
Gründen zurückzunehmen, wenn die bei der
Durchführung der Ausspielung festgestellten
Mängel nicht mehr behoben werden können oder
nicht innerhalb der festgesetzten Frist (Abs. 1)
behoben wurden.

(3) Das Aufsichtsorgan hat in jedem Fall über
die Ausspielung der Bewilligungsbehörde und der
Österreichischen Glücksspielmonopolverwaltung
zu berichten.

(4) Falls die Fortsetzung einer Ausspielung
durch das Aufsichtsorgan untersagt (Abs. 1) oder
die Bewilligung durch die Bewilligungsbehörde
zurückgenommen (Abs. 2) wird, bleibt die Haf-
tung des Veranstalters für alle ihm aus der Ver-
anstaltung erwachsenen privatrechtlichen Ver-
pflichtungen unberührt.

Rechnungslegung.

§ 20. (1) Der Veranstalter hat über die Einnah-
men und Ausgaben sowie über die widmungs-
gemäße Verwendung des Reinerträgnisses einer
Ausspielung, die gemäß § 18 unter Aufsicht ge-
stellt worden ist, der Österreichischen Glücks-
spielmonopolverwaltung gegenüber Rechnung zu
legen.

(2) Bei Lotterien ist die Abrechnung der Ein-
nahmen und Ausgaben innerhalb eines Monates
nach Ablauf der Frist zur Treffereinlösung, bei
Tombolaspielen, Glückshäfen und Juxausspielun-
gen innerhalb eines Monates nach Ziehung vor-
zulegen. Die Frist für die Erbringung des Nach-
weises der widmungsgemäßen Verwendung des
Reinerträgnisses ist von der Österreichischen
Glücksspielmonopolverwaltung jeweils unter Be-
rücksichtigung des Verwendungszweckes fest-
zusetzen.

(3) Das Ergebnis der Überprüfung (Abs. 1) ist
dem Veranstalter, der Bewilligungsbehörde und,
wenn sich hinsichtlich der Rechnungslegung eine
Beanstandung ergab, auch dem für die Erhebung
der Gebühren örtlich zuständigen Finanzamt be-
kanntzugeben.

Polizeiliche Überwachung.

§ 21. Glückshäfen und Juxausspielungen, die
einer Aufsicht gemäß § 18 Abs. 1 unterliegen, so-
wie die Ziehungen bei Tombolaspielen sind auch
sicherheitspolizeilich zu überwachen. Die not-
wendigen Kosten der Überwachung hat der Ver-
anstalter zu tragen.

Geldspielapparate.

§ 22. (1) Das Bundesministerium für Finanzen
hat auf Antrag von Personen, die Geldspielappa-
rate betreiben wollen, im Inland solche Spiel-
apparate erzeugen oder mit solchen Handel
treiben, in geeigneter Weise festzustellen, ob das
Spiel mit dem Apparat als eine dem Bund vor-
behaltene Ausspielung (§ 2 Abs. 2) anzusehen ist
oder nicht.

(2) In die Feststellung (Abs. 1) sind die Spiel-
regeln aufzunehmen.

(3) Das Bundesministerium für Finanzen kann
sich zur Durchführung der Ermittlungen der
Österreichischen Glücksspielmonopolverwaltung
bedienen.

(4) Die Kosten des Feststellungsverfahrens hat
der Antragsteller zu tragen.

Strafbestimmungen.

Eingriffe in das Glücksspielmonopol.

§ 23. (1) Des Eingriffes in das Glücksspielmono-
pol macht sich schuldig, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
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1. den Vorschriften über das Glücksspielmono-
pol zuwider ein Glücksspiel veranstaltet, die Be-
willigungsbedingungen eines genehmigten Glücks-
spieles nicht einhält oder ein Glücksspiel trotz.
Untersagung oder nach Zurücknahme der Spiel-
bewilligung durchführt;

2. ohne Ermächtigung gewerbsmäßig Spiel-
anteile der vom Bund veranstalteten Glücksspiele
oder Urkunden, durch welche solche Spielanteile
zum Eigentum oder zum Gewihnbezug über-
tragen werden, zur Erwerbung anbietet, ver-
äußert oder an andere überläßt.

(2) Eingriffe in das Glücksspielmonopol sind
Verwaltungsübertretungen. Sie werden bei vor-
sätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe bis zu
30.000 S, bei fahrlässiger Begehung jedoch mit
einer Geldstrafe bis zu 10.000 S geahndet. Geld-
beträge und Sachwerte, die den Gegenstand des
Eingriffes in das Glücksspielmonopol bilden, kön-
nen für verfallen erklärt werden. Soweit durch
die im Abs. 1 bezeichneten Taten zugleich Ab-
gaben verkürzt werden, wird die Verkürzung der
Abgaben nicht bestraft.

ARTIKEL II.

Beteiligung an ausländischen Glücksspielen.

§ 24. (1) Verboten ist
a) die Beteiligung an ausländischen Glücks-

spielen, wenn die erforderlichen Einsätze
vom Inland aus geleistet werden;

b) das Einsammeln von Einsätzen für aus-
ländische Glücksspiele im Inland;

c) die geschäftsmäßige Überlassung von Spiel-
scheinen für ausländische Glücksspiele im
Inland.

(2) Die verbotene Beteiligung an einem aus-
ländischen Glücksspiel ist eine Verwaltungsüber-
tretung. Sie wird bei vorsätzlicher Begehung mit
einer Geldstrafe bis zu 30.000 S, bei fahrlässiger
Begehung jedoch mit einer Geldstrafe bis zu
10.000 S geahndet.

ARTIKEL III.

§ 25. Im Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267,
in der geltenden Fassung wird § 33 TP. 17 wie
folgt geändert:

1. Im Abs. 1 lautet die Z. 6:

„6. Wetten anläßlich sportlicher
Veranstaltungen,

I. wenn die Wette ausschließlich
auf den Ausgang eines einzelnen
Pferderennens oder darauf, daß Pferde
im Laufe des Jahres eine gewisse An-
zahl von Rennen gewinnen, oder auf
den Ausgang mehrerer Pferderennen
unter der Vereinbarung, daß das vor-
handene Geld ganz oder teilweise für

nachfolgende Rennen zur Verwen-
dung kommt, abgeschlossen wird,

II. wenn die Wette
auf den Ausgang mehrerer Pferde-
rennen, außer den unter Z. 1 genann-
ten Fällen,
oder auf den Ausgang einer oder
mehrerer anderer sportlicher Veran-
staltungen abgeschlossen wird,

2. Im Abs. 1 lautet die Z. 7:
„7. Ausspielungen und sonstige

Veranstaltungen, die sich an die
Öffentlichkeit wenden und bei denen
den Teilnehmern durch Verlosung
Gewinste zukommen sollen,
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3. Im Abs. 3 wird zwischen den Worten „Z. 6"
und den Worten „lit. b" die Ziffer „II" eingefügt.

4. Abs. 4 lautet:
„(4) Werden die in Waren oder in geldwerten

Leistungen bestehenden Gewinste in Geld ab-
gelöst, so ist unbeschadet der Gebühr von
12 v. H. nach Abs. 1 Z. 7 lit. a oder der Gebühr
von 12 v. H. nach Abs. 1 Z. 7 lit. c vom Ablöse-
betrag eine Gebühr von 25 v. H. zu entrichten."

5. Nach Abs. 4 werden folgende Absätze an-
gefügt:

„(5) Die Gebühr nach Abs. 1 Z. 7 lit. a und die
Gebühr von 12 v. H. nach Abs. 1 Z. 7 lit. c kann
auf Antrag bis auf 5 v. H. ermäßigt werden,
wenn das gesamte Reinerträgnis der Veranstal-
tung ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige
oder kirchliche Zwecke verwendet wird.

(6) Die Gewinste der Klassenlotterie und die
Treffer der von inländischen Gebietskörperschaf-
ten begebenen Anleihen, die mit einer Verlosung
verbunden sind, sind gebührenfrei."

ARTIKEL IV.

§ 26. Alle bereits bei Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes bewilligten, aber noch nicht
durchgeführten Ausspielungen (§§ 5 bis 7) sind
nach den bisher geltenden Vorschriften ab-
zuwickeln.

§ 27. Die folgenden für besondere Ausspielun-
gen und sonstige Glücksspiele geltenden Vor-
schriften werden nicht berührt:

1. die §§ 1 bis 23 des Lottopatentes vom
13. März 1813, Pol.G.S. Nr. 27,

2. die §§ 1 bis 3, 5 und 6 des Gesetzes vom
3. Jänner 1913, betreffend die Aufhebung des
Zahlenlottos und die Einführung der Klassen-
lotterie, RGBl. Nr. 94, in der geltenden Fassung,

3. die §§ 1 bis 5 und der § 8 des Sporttoto-
Gesetzes, BGBl. Nr. 55/1949,

4. die §§ 1 bis 5 und der § 7 des Pferdetoto-
Gesetzes, BGBl. Nr. 129/1952,

5. die §§ 1 bis 13 der Spielbankverordnung,
BGBl. Nr. 463/1933, in der Fassung der Spiel-
bankverordnungsnovelle, BGBl. I Nr. 6/1934,
und die §§ 1 bis 3 und der § 5 der 2. Spielbank-
verordnungsnovelle, BGBl. Nr. 313/1936.

§ 28. Die Österreichische Glücksspielmonopol-
verwaltung wird an Stelle der Dienststelle für
Staatslotterien in Unterordnung unter das Bun-
desministerium für Finanzen errichtet. Sie hat
auch jene Aufgaben wahrzunehmen, die bisher
die Dienststelle für Staatslotterien auf Grund der
im § 27 angeführten Rechtsvorschriften besorgt
hat.

§ 29. Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
treten außer Kraft:

1. die §§ 24 bis 36 des Lottopatentes vom
13. März 1813, Pol.G.S. Nr. 27, insoweit sie ge-
setzliche Grundlage der Wertausspielungsverord-
nung, BGBl. Nr. 68/1928, in der Fassung der
Wertausspielungsnovelle, BGBl. Nr. 541/1933,
waren;

2. die Verordnung des Bundesministers für
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes-
kanzler vom 6. März 1928, BGBl. Nr. 68, be-
treffend die Veranstaltung von Wertausspielun-
gen in der Fassung der Wertausspielungsnovelle,
BGBl. Nr. 541/1933;

3. das Lotteriegesetz 1947, BGBl. Nr. 27/1948;
4. § 4 der 2. Spielbankverordnungsnovelle,

BGBl. Nr. 313/1936;
5. § 2 Abs. 4 und die §§ 49 und 50 des Finanz-

strafgesetzes, BGBl. Nr. 129/1958;
6. das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1958

über Gebührenbegünstigungen der von inländi-
schen Gebietskörperschaften begebenen Anleihen,
BGBl. Nr. 284.

§ 30. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Aus-
nahme der §§ 24 und 25 am 30. Juni 1962 außer
Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist hinsichtlich des § 21 das Bundes-
ministerium für Inneres, im übrigen das Bundes-
ministerium für Finanzen, hinsichtlich des § 10
Abs. 1 Z. 3 jedoch im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Inneres betraut.

Schärf
Raab Kamitz Afritsch

112. Bundesgesetz vom 1. Juni 1960 über die
Rekonzernierung bei verstaatlichten Unter-

nehmungen (Rekonzernierungsgesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Mit dem Inkrafttreten des vorliegenden
Bundesgesetzes gehen die Anteilsrechte des Bun-
des an nachstehenden Gesellschaften in das Eigen-
tum folgender Gesellschaften über:

1. in das Eigentum der Oesterreichisch-Alpine
Montangesellschaft:
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die Anteilsrechte des Bundes an der
a) Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau-

Gesellschaft, Graz
b) Steirische Gußstahlwerke Aktiengesell-

schaft, Wien
c) Eisenwerke-Aktiengesellschaft Krieglach,

Krieglach
d) Kärntnerische Eisen- und Stahlwerks-Ak-

tiengesellschaft, Ferlach
e) Stahl- und Temperguß Aktiengesellschaft

vorm. Fischer-Traisen, Wien

2. in das Eigentum der Graz-Köflacher Eisen-
bahn- und Bergbau-Gesellschaft:

die Anteilsrechte des Bundes an der
f) Die Lankowitzer Kohlen-Compagnie, Leo-

ben
g) Steirische Kohlenbergwerks Aktiengesell-

schaft, Wien

3. in das Eigentum der Gebr. Böhler & Co.
Aktiengesellschaft:

die Anteilsrechte des Bundes an der
h) St. Egydyer Eisen- und Stahl-Industrie-

Gesellschaft, Wien.

§ 2. Die Übertragung der im § 1 unter a bis
e genannten Anteilsrechte erfolgt rückwirkend
zum 1. Jänner 1953, jene der unter f und g ge-
nannten rückwirkend zum 1. Jänner 1954 und
die der unter h genannten rückwirkend zum
14. August 1955.

§ 3. (1) Von den neu geschaffenen Tochter-
gesellschaften werden mit der daneben angege-
benen Rückwirkung durch Übertragung des
Unternehmens auf den Alleingesellschafter im
Sinne des § 2 des Bundesgesetzes vom 7. Juli
1954, BGBl. Nr. 187, über die Umwandlung von
Handelsgesellschaften umgewandelt:

Eisenwerke-Aktiengesellschaft Krieglach zum
1. Jänner 1955,

Stahl- und Temperguß Aktiengesellschaft zum
1. Jänner 1956,

Die Lankowitzer Kohlen-Compagnie zum
1. Jänner 1955,

Steirische Kohlenbergwerks Aktiengesellschaft
zum 1. Jänner 1955.

(2) Ein Beschluß der Hauptversammlung ist
nicht erforderlich. Die im § 4 des Umwandlungs-
gesetzes getroffene Bestimmung über den Stich-
tag der der Umwandlung zugrunde gelegten
Bilanz sowie die Abs. 2 bis 4 des § 5 des Umwand-
lungsgesetzes sind nicht anzuwenden. Für diese
Umwandlungen gelten die Bestimmungen des
§ 39 SEBG.

§ 4. Die Weiterveräußerung oder Verpfän-
dung der Anteilsrechte an der

Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau-Ge-
sellschaft,

Steirische Gußstahlwerke Aktiengesellschaft,
Kärntnerische Eisen- und Stahlwerks-Aktien-

gesellschaft,
St. Egydyer Eisen- und Stahl-Industrie-Gesell-

schaft
ist nichtig.

§ 5. Die dem Bund zustehenden Darlehens-
forderungen gegen

die Lankowitzer Kohlen-
Compagnie von S 4,500.000'—

die Steirische Kohlenbergwerks
Aktiengesellschaft von S 2,369.443'04

werden unentgeltlich auf die Graz-Köflacher
Eisenbahn- und Bergbau-Gesellschaft übertragen.

§ 6. (1) Als Gegenleistung für diese Eigentums-
übertragungen hat die Oesterreichisch-Alpine
Montangesellschaft dem Bund zu Handen des
Bundesministeriums für Finanzen die von ihr auf
Grund des Ersten Verstaatlichungs-Entschädi-
gungsgesetzes, BGBl. Nr . 189/1954, bezogene
Verstaatlichungsentschädigung samt Zinsen von
4 v. H. jährlich in Bundesschuldverschreibungen
oder in Bargeld zu erstatten.

(2) In den Fällen des § 1 lit. e und h entfällt
ein Anspruch der übernehmenden Gesellschaften
auf Verstaatlichungsentschädigung.

(3) Soweit die übernehmenden Gesellschaften
Anteilsrechte erhalten, die im Zeitpunkt der
Verstaatlichung beziehungsweise der Geltend-
machung des Verstaatlichungsentschädigungsan-
spruches nicht in ihrem Eigentum waren, ist von
ihnen dem Bund zu Handen des Bundes-
ministeriums für Finanzen der von diesem an die
früheren Aktionäre geleistete Entschädigungs-
betrag samt Zinsen von 4 v. H. jährlich bis zum
Tage der Erstattung zu zahlen, bei Kapital-
erhöhungen aus Bundesmitteln das Nominal-
kapital, dieses ohne Verzinsung.

(4) Die Gegenleistungen sind binnen drei
Monaten nach Inkraft treten dieses Bundesgesetzes
beziehungsweise nach Leistung der Verstaat-
lichungsentschädigung zu erbringen.

§ 7. (1) Die Eingänge gemäß § 6 Abs. 1 fließen
dem beim Bundeskanzleramt zu errichtenden
Investitionsfonds für verstaatlichte Unterneh-
mungen zu.

(2) Die Eingänge gemäß § 6 Abs. 3 sind zu
einer Erhöhung des Grundkapitals der Oester-
reichisch-Alpine Montangesellschaft zu verwen-
den.

§ 8. (1) Der Übergang von Rechten nach den
§ § 1 und 5 und die zur Durchführung der Be-
stimmungen der §§ 1, 3, 5 und 7 Abs. 2 erforder-
lichen Rechtsgeschäfte, Schriften und Amtshand-
lungen unterliegen keiner bundesrechtlich gere-
gelten Abgabe.

(2) Die in den § § 2 und 3 angeordneten Rück-
wirkungen sind für die Erhebung der bundes-
rechtlich geregelten Abgaben ohne Belang.
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§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 1, 2
und 7 das Bundeskanzleramt, hinsichtlich der
§§ 3, 4 und 5 das Bundesministerium für Finan-
zen, hinsichtlich des § 6 das Bundeskanzleramt
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Finanzen und hinsichtlich des § 8, soweit es
sich um Gerichts- und Justizverwaltungsabgaben
handelt, das Bundesministerium für Justiz, im
übrigen das Bundesministerium für Finanzen
betraut.

Schärf
Raab Pittermann Kamitz Tschadek

113. Bundesgesetz vom 1. Juni 1960 zur Ord-
nung der Mühlenwirtschaft (Mühlengesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Geltungsbereich.

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für hand-
werksmäßig (§ 1 b Abs. 2 Z. 71 der Gewerbe-
ordnung) oder fabriksmäßig (§ 1 c der Gewerbe-
ordnung) oder von landwirtschaftlichen Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften betriebene Müh-
len, in denen Roggen oder Weizen für mensch-
liche Genußzwecke vermahlen wird.

(2) Auf Mühlen, in denen ausschließlich für
landwirtschaftliche Selbstversorger im Lohn ver-
mahlen wird, findet lediglich die Bestimmung des
§ 4 Abs. 3 Anwendung.

Regelung der Vermahlung.

§ 2. (1) Die Inhaber von Mühlen im Sinne des
§ 1 dürfen je Kalendermonat nur jene Mengen
an Roggen und Weizen vermahlen, die sich aus
den Bestimmungen der nachstehenden Absätze
ergeben; auf Mühlen, in denen nicht mehr als
3 Tonnen monatlich in Handelsvermahlung ver-
mahlen werden, finden diese Beschränkungen
keine Anwendung.

(2) Die Vermahlungsmenge der einzelnen Müh-
len je Kalendermonat kann nach Wahl des Müh-
leninhabers betragen entweder

a) ein Sechstel der Summe der Handels- und
Lohnvermahlung in Roggen und Weizen
in den Jahren 1954 bis 1959, gebrochen
durch 12, oder

b) ein Sechstel der Summe der Handels- und
Lohnvermahlung in Roggen und Weizen in
dem gleichlautenden Kalendermonat der
Jahre 1954 bis 1959.

(3) Wurde der Betrieb einer im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes betriebenen
Mühle erst nach dem 1. Jänner 1954 aufgenom-

men, so hat das Mühlenkuratorium (§ 6) auf An-
trag die Vermahlungsmenge nach Maßgabe der
bisherigen tatsächlichen Vermahlungsmengen mit
Bescheid festzusetzen.

(4) Den Inhabern von Mühlen, die am 1. Juli
1959 stillgelegt waren, steht außer in den Fällen
der Betriebsunterbrechung im Sinne der Abs. 5
und 6 eine Vermahlungsmenge nicht zu.

(5) Für Mühlen, in denen in den Jahren 1954
bis 1959 eine Betriebsunterbrechung infolge
höherer Gewalt in der Dauer von mindestens
sechs Monaten eine Verminderung der Vermah-
lungsmenge bewirkte, hat das Mühlenkuratorium
auf Antrag die Vermahlungsmenge mit Bescheid
so festzusetzen, daß die Zeit dieses Betriebsstill-
standes in die Berechnung nicht einbezogen wird.

(6) Konnte eine Mühle innerhalb der Meßjahre
(Abs. 2) nicht im früheren Umfang betrieben
werden, weil durch höhere Gewalt entstandene
Schäden nachweislich noch nicht oder nur zum
Teil hatten behoben werden können, so hat das
Mühlenkuratorium auf Antrag die sonst sich er-
gebenden Härten durch eine entsprechende be-
scheidmäßige Festsetzung der Vermahlungsmenge
auszugleichen. Bei der Berechnung gemäß Abs. 2
ist in diesen Fällen der Zähler der Berechnungs-
formel um den nachweislich noch nicht beho-
benen Vermahlungsausfall zu erhöhen; die Ver-
mahlungsmenge darf jedoch nicht mit mehr als
zwei Dritteln der Vermahlungsmenge des Jahres
1956 zuzüglich eines Drittels der Vermahlungs-
menge des letzten Jahres vor dem Eintrit t des
Schadens, gebrochen durch 12, festgesetzt werden.

(7) Wird eine Mühle erst nach dem Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes errichtet, so hat das
Mühlenkuratorium auf Antrag die Vermahlungs-
menge nach Maßgabe des Bedarfes der Bevölke-
rung an Mahlprodukten mit Bescheid festzu-
setzen.

(8) Die Mühleninhaber haben dem Mühlen-
kuratorium binnen drei Wochen nach dem der
Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden
Tage schriftlich mitzuteilen, welche der Berech-
nungsgrundlagen gemäß Abs. 2 lit. a oder lit. b der
Festsetzung ihrer monatlichen Vermahlungs-
menge (Abs. 1) zugrunde gelegt werden soll. Bei
nicht fristgerechter Mitteilung hat das Mühlen-
kuratorium die Vermahlungsmenge nach der Be-
rechnungsgrundlage gemäß Abs. 2 lit. a zu be-
stimmen.

(9) Das Mühlenkuratorium hat die Höhe der
auf Grund der Mitteilungen (Abs. 8) und
der Berechnungsgrundlage (Abs. 2) ermittelten
monatlichen Vermahlungsmengen unter Berück-
sichtigung der allenfalls durch den Getreideaus-
gleichsfonds berichtigten Vermahlungsmeldungen
der Mühlen an den Getreideausgleichsfonds aus
den Jahren 1954 bis 1959 mit Bescheid festzu-
setzen. Die Mühleninhaber haben dem Mühlen-
kuratorium alle zur Ermittlung der Vermah-
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lungsmenge erforderlichen Unterlagen vorzu-
legen und den legitimierten Angestellten des
Mühlenkuratoriums Einsicht in die einschlägigen
Betriebsaufzeichnungen zu gewähren.

(10) Das Mühlenkuratorium hat die monatliche
Vermahlungsmenge in einem für alle Mühlen
einheitlichen Hundertsatz

a) herabzusetzen, wenn die Mehllagerbestände
der Mühlen in wirtschaftlich erheblichem
Ausmaß gestiegen sind,

b) zu erhöhen, wenn die Mehllagerbestände
der Mühlen in wirtschaftlich erheblichem
Ausmaß gesunken sind.

Überschreitungen der Vermahlungsmengen.

§ 3. (1) Überschreitungen der Vermahlungs-
mengen (§ 2) sind zulässig, doch hat der Mühlen-
inhaber für solche Überschreitungen an das
Mühlenkuratorium (§ 6) folgende Zahlungen zu
leisten:

(2) Überschreitungen der Vermahlungsmenge
hat der Mühleninhaber monatlich dem Mühlen-
kuratorium zu melden (§ 4 Abs. 1). Für Über-
schreitungen der Vermahlungsmengen, die dem
Mühlenkuratorium nicht fristgerecht gemeldet
worden sind, ist eine Zahlung in der Höhe des
Dreifachen der im Abs. 1 festgesetzten Beträge
zu leisten.

(3) Lohnvermahlungen von Mühle zu Mühle
sind zulässig, wenn sie wegen technischer Betriebs-
schäden notwendig werden, während des für die
Behebung des Schadens erforderlichen Zeit-
raumes, längstens aber während vier Monaten;
diese Lohnvermahlungen sind zugleich mit der
Erteilung des Auftrages von dem den Auftrag
gebenden Mühleninhaber dem Mühlenkuratorium
zu melden. Lohnvermahlungen von Mühle zu
Mühle sind ferner zulässig, wenn sie aus anderen
betriebstechnischen Gründen oder durch längere
Zeit als vier Monate notwendig werden; doch
bedarf es in diesen Fällen der Bewilligung des
Mühlenkuratoriums, um die der auftraggebende
Mühleninhaber anzusuchen hat und die dem

Anlaß entsprechend zu befristen ist. Lohnver-
mahlungen zählen bei der Berechnung der tat-
sächlichen Vermahlungsmenge zu Lasten der auf-
traggebenden Mühle.

(4) Vor- und Nachvermahlungen von Teil-
mengen gelten, jedoch nur unter den nachstehend
angegebenen Voraussetzungen, nicht als Über-
schreitungen der Vermahlungsmengen im Sinne
des Abs. 1;

1. Vorvermahlungen dürfen nur durchgeführt
werden, wenn ihre Notwendigkeit dem Mühlen-
kuratorium nachgewiesen worden ist und dieses
die Vorvermahlungen bewilligt hat. Diese Be-
willigung darf nicht versagt werden, wenn und
insoweit die Vermahlung wegen einer Natur-
katastrophe, einer anderen unvermeidlichen Be-
triebsbehinderung oder wegen eines besonderen
Bedarfes für den Fremdenverkehr, für die Teig-
warenerzeugung oder für die Winterversorgung
verkehrsabgelegener Gebiete erforderlich ist;

2. Nachvermahlungen sind innerhalb dreier
aufeinanderfolgender Monate zulässig; sie sind
dem Mühlenkuratorium anzuzeigen.

(5) Das Mühlenkuratorium kann einem Mühlen-
inhaber eine Überschreitung der monatlichen
Vermahlungsmenge längstens für die Dauer eines
Jahres bewilligen, wenn und insoweit der Inhaber
einer anderen Mühle auf die Ausnützung der ihm
zustehenden Vermahlungsmenge wegen schwerer
Erkrankung oder wegen des Ablebens einer
betriebswichtigen Person verzichtet. Derartige
Überschreitungen der Vermahlungsmengen gelten
nicht als Überschreitungen der Vermahlungs-
mengen im Sinne des Abs. 1.

(6) Wenn eine Mühle, die auch Lohnvermah-
lungen für landwirtschaftliche Selbstversorger
vorgenommen hat, ausgefallen ist, hat das
Mühlenkuratorium dem Inhaber einer anderen
Mühle auf Ansuchen die Vermahlung der aus-
gefallenen Lohnvermahlungsmenge zu bewilligen,
wenn und insoweit dies zur Deckung des ört-
lichen Bedarfes erforderlich ist; eine solche zu-
sätzliche Lohnvermahlung gilt nicht als Über-
schreitung der Vermahlungsmengen gemäß Abs. 1.

Meldepflicht und Überwachung.

§ 4. (1) Die Mühleninhaber haben dem Mühlen-
kuratorium (§ 6) binnen fünf Tagen nach Beendi-
gung jedes Kalendermonats über ihre monatlichen
tatsächlichen Handels- und Lohnvermahlungs-
mengen an Roggen und Weizen unter ausdrück-
licher Angabe allfälliger Überschreitungen der
Vermahlungsmengen, Vor- und Nachvermahlun-
gen, Lohnvermahlungen von Mühle zu Mühle,
ferner über den Ankauf von Getreide und den
Verkauf von Mahlprodukten Meldung zu erstat-
ten. Diese Meldungen sind, sofern monatliche
Bestandmeldungen an den Getreideausgleichsfonds
gesetzlich vorgeschrieben sind, in der Form einer
weiteren Ausfertigung zu erstatten, welche durch
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die Angabe der allfälligen Überschreitungen der
Vermahlungsmengen, Vor- und Nachvermahlun-
gen und Lohnvermahlungen von Mühle zu Mühle
zu ergänzen ist.

(2) Das Mühlenkuratorium kann die Überprü-
fung der Richtigkeit der Meldungen dem Ge-
treideausgleichsfonds (Abs. 1) übertragen.

(3) Die Mühleninhaber haben legitimierten
Angestellten des Mühlenkuratoriums Zutr i t t zu
ihren Betriebsräumen und Einsicht in die ein-
schlägigen Betriebsaufzeichnungen zu gewähren,
soweit dies zur Überwachung der Einhaltung der
Vorschriften dieses Bundesgesetzes erforderlich
ist.

(4) Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau kann im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
zum Zweck der Überwachung der Einhaltung
der Vorschriften dieses Bundesgesetzes durch Ver-
ordnung bestimmen, daß jede Mehllieferung der
Mühlen durch vom Kuratorium auszugebende
verrechenbare Plomben, Klammern oder Marken
zu kennzeichnen ist. Sonst bestehende Vorschrif-
ten, betreffend die Kennzeichnung von Mahl-
erzeugnissen, bleiben unberührt .

Stillegung von Mühlen.

§ 5. (1) Wenn der Eigentümer einer Mühle zu
ihrer dauernden Stillegung bereit ist, kann das
Mühlenkuratorium (§ 6) nach Maßgabe der ihm
jeweils zur Verfügung stehenden Mittel hiefür
Ablösebeträge bezahlen, bei deren Berechnung
die tatsächliche Vermahlung in der Zeit ab 1. Jän-
ner 1954 und die Kapazität der Mühle im Zeit-
punkt ihrer Stillegung zu berücksichtigen sind.
Die Vermahlungsmengen der stillgelegten Müh-
len sind verfallen.

(2) Jeder Ablösevertrag ist vom Mühlenkura-
torium dem zuständigen Grundbuchsgericht mit-
zuteilen; auf Grund dieser Mitteilung ist das
Verbot im Sinne des Abs. 3 im Grundbuch
ersichtlich zu machen.

(3) Im Falle der Stillegung einer Mühle auf
Grund der Zahlung eines Ablösebetrages durch
das Mühlenkuratorium darf auf der Liegenschaft,
auf der die Mühle betrieben worden ist, inner-
halb eines Zeitraumes von 30 Jahren, vom Tage
der Stillegung an gerechnet, eine Mühle nicht
wieder betrieben werden.

(4) Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau kann im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft eine Ausnahme von dem Verbot gemäß
Abs. 3 zulassen, wenn und insoweit die Wieder-
inbetriebnahme der Mühle zur Deckung des Be-
darfes der Bevölkerung an Mahlprodukten not-
wendig ist. Diese Bewilligung ist dem zuständigen
Grundbuchsgericht mitzuteilen; auf Grund dieser
Mitteilung ist die Ersichtlichmachung des Ver-
bots im Grundbuch zu löschen. Dem Eigen-

tümer des Grundstückes ist die Rückzahlung des
Ablösebetrages an das Mühlenkuratorium aufzu-
tragen, wenn und insoweit ihm die Rückzahlung
wirtschaftlich zugemutet werden kann und die
Liquidation des Mühlenkuratoriums noch nicht
beendet ist ( § 1 3 Abs. 4).

(5) Wenn sich bei der Stillegung einer Mühle
gemäß Abs. 1 für in dieser Mühle beschäftigte
Arbeitnehmer wirtschaftliche Härten ergeben, so
kann das Mühlenkuratorium nach Maßgabe der
zur Verfügung stehenden Mittel angemessene
Zuwendungen an diese Arbeitnehmer beschließen,
um ihnen zum Beispiel durch Übersiedlungs-
beihilfen oder Umschulungsbeihilfen den Antr i t t
eines anderen Arbeitsplatzes zu erleichtern oder
um durch zeitlich befristete laufende Zuwendun-
gen ältere Arbeitnehmer, für die ein zumutbarer
Arbeitsplatz nicht gefunden werden konnte, zu
unterstützen. Solche Zuwendungen an Arbeit-
nehmer kann das Mühlenkuratorium auch dann
beschließen, wenn ein Mühleninhaber seine
Mühle dauernd stillegt, ihm aber nur wegen der
mangelnden Zustimmung des Vertreters der
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam-
mern Österreichs kein Ablösebetrag bezahlt
wird (§ 6 Abs. 7).

Mühlenkuratorium.

§ 6. (1) Zur Durchführung der in den §§ 2
bis 5 vorgesehenen Aufgaben wird ein Mühlen-
kuratorium errichtet; das Mühlenkuratorium ist
eine juristische Person.

(2) Das Mühlenkuratorium besteht aus 18 Mit-
gliedern; sie sind vom Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau im Einvernehmen mit
den Bundesministerien für Land- und Forstwirt-
schaft und für soziale Verwaltung zu bestellen.
Hiebei sind zu bestellen:

a) sieben Vertreter der Mühleninhaber, von
diesen je drei Vertreter der handwerks-
mäßig und der fabriksmäßig betriebenen
Mühlen sowie ein Vertreter der landwirt-
schaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften, die Mühlen betreiben,

b) sieben Vertreter der in Mühlenbetrieben
beschäftigten Dienstnehmer,

c) ein Vertreter der Bundeskammer der ge-
werblichen Wirtschaft,

d) ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern Österreichs,

e) je ein Vertreter des Österreichischen Ar-
beiterkammertages und des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes.

Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu be-
stellen.

(3) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) kann abberu-
fen werden, wenn es selbst oder die von ihm
vertretene Stelle es beantragt oder wenn es nicht
die Gewähr bietet, daß es seine Aufgaben zu er-
füllen vermag; gleichzeitig muß ein anderes Mit-
glied (Ersatzmitglied) bestellt werden.
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(4) Das Mühlenkuratorium hat aus seiner Mitte
mit einfacher Stimmenmehrheit den: Obmann
und einen Obmannstellvertreter zu wählen. Zum
Obmann ist ein Vertreter der Arbeitgeber, zum
Obmannstellvertreter ein Vertreter der Arbeit-
nehmer zu wählen.

(5) Das Mühlenkurator ium wird nach außen
durch den Obmann und den Obmannstellvertre-
ter gemeinsam vertreten; Urkunden werden von
beiden gemeinsam gefertigt. In der Geschäfts-
ordnung kann vorgesehen werden, daß das
Mühlenkurator ium in bestimmten Fällen durch
den Obmann allein oder durch den Obmann-
stellvertreter allein oder durch andere Personen
vertreten werden kann und in welcher Weise
Schriftstücke, insbesondere Bescheide, im Auftrag
des Mühlenkuratoriums zu fertigen sind.

(6) Zu den Sitzungen des Mühlenkuratoriums
sind die Bundesministerien für Handel und
Wiederaufbau, für Land- und Forstwirtschaft,
für soziale Verwaltung, für Inneres und für
Landesverteidigung sowie der Getreideausgleichs-
fonds einzuladen; den Vertretern der Bundes-
ministerien und des Getreideausgleichsfonds
kommt bei diesen Sitzungen beratende Stimme
zu.

(7) Ein Beschluß des Mühlenkuratoriums ist
rechtswirksam, wenn alle Mitglieder ordnungs-
gemäß eingeladen worden sind und mindestens
vier Fünftel der anwesenden Mitglieder für den
Beschluß gestimmt haben. Ein Beschluß, betref-
fend die Bezahlung eines Ablösebetrages zum
Zweck der Stillegung einer Mühle, deren Lohn-
vermahlung für die Versorgung der landwirt-
schaftlichen Bevölkerung des Umkreises not-
wendig ist oder deren Ausfall den Absatz der
Brotgetreideernte des betroffenen Gebietes ge-
fährden könnte, wird überdies nur rechtswirk-
sam, wenn der Vertreter der Präsidentenkonfe-
renz der Landwirtschaftskammern Österreichs
dem Beschluß zugestimmt hat. Anordnungen
gemäß § 2 Abs. 10 sind im Amtsblat t zur
Wiener Zeitung kundzumachen; sie treten nach
Maßgabe des Beschlusses, frühestens jedoch am
Tage nach der Kundmachung in Kraft.

(8) Das Mühlenkurator ium hat eine Geschäfts-
ordnung zu beschließen, in der auch die Errich-
tung von Fachausschüssen vorgesehen werden
kann. Die Geschäftsordnung bedarf zu ihrer
Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Bundes-
ministerien für Handel und "Wiederaufbau und
für Land- und Forstwirtschaft; sie ist zu geneh-
migen, wenn sie den Geschäftsgang so ordnet,
daß die Erfüllung der dem Mühlenkuratorium
übertragenen Aufgaben sichergestellt wird.

(9) Die Mitglieder des Mühlenkuratoriums und
seine Angestellten sind verpflichtet, über alle
ihnen bei der Ausübung ihres Dienstes bekannt-
gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse,
insbesondere über die ihnen als geheim bezeich-

neten Einrichtungen, Verfahren und Eigentüm-
lichkeiten der Betriebe strengste Verschwiegen-
heit zu beobachten. An diese Verschwiegenheits-
pflicht sind sie auch nach dem Ausscheiden aus
dem Mühlenkuratorium und nach Beendigung
des Dienstverhältnisses gebunden.

Geldmittel des Mühlenkuratoriums.

§ 7. (1) Der Aufwand des Mühlenkuratoriums
(§ 6) wird durch folgende Geldmittel gedeckt:
1. Grundbeiträge von S 0'80 je 100 kg 'Weizen-

vermahlung und von S 0'55 je 100 kg Roggen-
vermahlung;

2. Zahlungen für Übermahlungen gemäß § 3
Abs. 1 und 2;

3. Strafbeträge gemäß § 12 Abs. 1 bis 3;
4. sonstige dem Mühlenkuratorium zufließende

Beträge.

(2) Die Beiträge und Zahlungen gemäß Abs. 1
Z. 1 und 2 sind vom Mühlenkuratorium auf
Grund der Meldungen der Mühleninhaber über
ihre tatsächlichen Vermahlungsmengen zu errech-
nen und mit Bescheid zur Zahlung vorzuschrei-
ben; sie sind zwei Wochen nach Zustellung des
Bescheides fällig. Bei nicht rechtzeitiger Entrich-
tung der Grundbeiträge und Zahlungen können
Verzugszinsen vorgeschrieben werden, deren
Höhe den Diskontsatz der Oesterreichischen Na-
tionalbank um 3 v. H . übersteigt.

(3) Das Mühlenkuratorium hat die Beiträge
und Zahlungen gemäß Abs. 1 unter Anwendung
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu
verwalten. Sie dürfen nur zu den durch die Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes dem Mühlen-
kuratorium übertragenen Aufgaben sowie zur
Deckung des Verwaltungsaufwandes verwendet
werden.

(4) Das Mühlenkuratorium kann Kredite auf-
nehmen, um die Stillegung von Mühlen (§ 5) zu
beschleunigen.

Stellung des Mühlenkuratoriums.

§ 8. Das Mühlenkuratorium trifft die Anord-
nungen und Verfügungen gemäß den Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes im Namen und im
Auftrag der Bundesministerien für Handel und
Wiederaufbau und für Land- und Forstwirt-
schaft, Verfügungen gemäß § 5 Abs. 5 auch im
Namen des Bundesministeriums für soziale Ver-
waltung.

Verfahren.

§ 9. (1) Für das Verfahren vor dem Mühlen-
kuratorium gelten die Bestimmungen des All-
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950.

(2) Bescheide nach diesem Bundesgesetz sind
nach den Bestimmungen des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes 1950 zu vollstrecken.
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Befreiung von Abgaben.

§ 10. Die Amtshandlungen und schriftlichen
Ausfertigungen des Mühlenkuratoriums sind von
Bundes-Verwaltungsabgaben befreit. Das Müh-
lenkuratorium unterliegt weder den Stempel-
und Rechtsgebühren und Bundes-Verwaltungsab-
gaben noch den Gerichts- und Justizverwal-
tungsgebühren.

Aufsicht.

§ 11. Das Mühlenkuratorium unterliegt hin-
sichtlich der Einhaltung der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bun-
desgesetzes erlassenen Vorschriften der Aufsicht,
die vom Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau im Einvernehmen mit den Bun-
desministerien für Land- und Forstwirtschaft und
für soziale Verwaltung auszuüben ist. Das Auf-
sichtsrecht umfaßt das Recht, Berichte und die
Mitteilung von Beschlüssen zu verlangen, das
Recht zur Teilnahme an Sitzungen (§ 6 Abs. 6),
das Recht zur Aufhebung von Beschlüssen, die
gesetzwidrig sind oder dem Sinne des Gesetzes
widersprechen sowie das Recht zur Abberufung
von Mitgliedern (Ersatzmitgliedern) des Mühlen-
kuratoriums (§ 6 Abs. 3).

Strafbestimmungen.

§ 12. (1) Übertretungen der Bestimmungen des
§ 2 Abs. 9 zweiter Satz, des § 3 Abs. 3 und des
§ 4 Abs. 1 und 3 sind nach den Strafbestim-
mungen der Gewerbeordnung zu bestrafen.

(2) Übertretungen von auf Grund des § 4
Abs. 4 erlassenen Vorschriften sind von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis
zum Zweifachen des amtlichen Höchstpreises der
festgestellten nichtgekennzeichneten Mehlmenge
zu bestrafen.

(3) Wer eine gemäß § 5 stillgelegte Mühle
wieder in Betrieb nimmt, ohne daß eine Aus-
nahme gemäß § 5 Abs. 4 zugelassen worden ist,
ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer
Geldstrafe bis zu 30.000 S zu bestrafen; gleich-
zeitig kann die Einstellung des Betriebes verfügt
werden. Wird der Betrieb nicht eingestellt, so
hat die Bezirksverwaltungsbehörde den Betrieb
zu sperren; auf das Vollstreckungsverfahren fin-
den die Bestimmungen des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes 1950 Anwendung.

(4) Strafbeträge gemäß Abs. 1 bis 3 sind an das
Mühlenkuratorium abzuführen.

(5) Wer als Mitglied oder Angestellter des Müh-
lenkuratoriums ein ihm bei der Ausübung seines
Dienstes bekanntgewordenes und als solches be-
zeichnetes Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis ver-
letzt oder es zu seinem eigenen oder eines an-
deren Vorteil verwertet, wird, wenn die Hand-

lung nicht nach einem anderen Gesetz einer stren-
geren Bestrafung unterliegt, von den Gerichten
wegen Vergehens mit Arrest in der Dauer von
drei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

Schluß- und Übergangsbestimmungen.

§ 13. (1) Dieses Bundesgesetz t r i t t , soweit im
Abs. 2 oder im Abs. 3 nichts anderes best immt
ist, drei Monate nach dem seiner Kundmachung
folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Die Bestimmungen des § 2 Abs. 3 bis 9
und des § 6 über das Mühlenkurator ium treten
an dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes
folgenden Tage in Kraft. Zur konstituierenden
Sitzung ist das Mühlenkurator ium durch das
Bundesministerium für Handel und Wiederauf-
bau einzuberufen.

(3) Die Mühleninhaber haben binnen drei Mo-
naten nach dem der Kundmachung dieses Bun-
desgesetzes folgenden Tage dem Mühlenkurato-
rium eine Meldung über die quantitative Lei-
stungsfähigkeit ihrer Mühlen im Zeitpunkt der
Kundmachung dieses Bundesgesetzes zu erstatten
und sich dabei eines Formblattes zu bedienen, das
vom Mühlenkuratorium aufzulegen ist.

(4) Dieses Bundesgesetz t r i t t mit Ausnahme der
Bestimmungen des § 5 Abs. 3 und 4, des § 6
Abs. 9 und des § 12 Abs. 5 am 31. Dezember
1964 außer Kraft. Gleichzeitig mi t dem Außer-
krafttreten dieses Bundesgesetzes t r i t t das Müh-
lenkuratorium in Liquidation.

(5) Die nach Erfüllung aller Verpflichtungen
verbleibenden Mittel des Mühlenkuratoriums
sind an die Mühleninhaber in jenem Verhältnis
zurückzuzahlen, welches ihren Einzahlungen an
Grundbeiträgen gemäß § 7 Abs. 1 Z. 1 in den
letzten zwölf Monaten entspricht.

(f.) Mît der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Handel und Wie-
deraufbau im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft, h in-
sichtlich des § 10 auch im Einvernehmen mi t
dem Bundesministerium für Finanzen und mit
dem Bundesministerium für Justiz, hinsichtlich
der Bestimmungen des § 5 Abs. 5, des § 6 Abs. 2,
3 und 6, des § 8 und des § 11 auch im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für soziale
Verwaltung, hinsichtlich des § 5 Abs. 2 und 4
zweiter Satz auch im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Justiz, hinsichtlich des
§ 6 Abs. 9 und des § 12 Abs. 5 das Bundes-
ministerium für Justiz betraut.
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