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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1967 Ausgegeben am 13. Jänner 1967 7. Stück

1 9 . Bundesgesetz: Änderung des Studienbeihilfengesetzes
20. Bundesgesetz: 10. Novelle zum Notarversicherungsgesetz 1938
31. Kundmachung: Verlautbarung der revidierten Fassung des Statuts der Haager Konferenz für

Internationales Privatrecht
3 3 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik

Jugoslawien über den alpinen Touristenverkehr im Grenzgebiet

19 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1966,
mit dem das Studienbeihilfengesetz geändert

wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Studienbeihilfengesetz, BGBl. Nr. 249/
1963, wird in folgender Weise geändert:

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Österreichische Staatsbürger, die als
ordentliche Hörer an österreichischen Hochschu-
len oder als Kunsthochschüler an österreichischen
Kunstakademien oder nach Ablegung einer
Reifeprüfung an einer theologischen Lehranstalt
(Art. V § 1 Abs. 1 des Konkordates vom 5. Juni
1933, BGBl. II Nr. 2/1934) studieren, haben nach
diesem Bundesgesetz Anspruch auf Gewährung
einer Studienbeihilfe."

2. Der zweite Satz des § 3 Abs. 2 hat zu lauten:

„Hat der Unterhaltspflichtige außer für sich und
den Unterhalt des Studierenden oder der Studie-
rende für den Unterhalt weiterer Personen kraft
Gesetzes aufzukommen, so erhöht sich dieser Be-
trag
für die dritte zu erhaltende

Person um 7.200 S jährlich,
für die vierte zu erhaltende

Person um 9.800 S jährlich,
für die fünfte zu erhaltende

Person um 12.000 S jährlich,
für jede weitere zu erhaltende

Person um 14.000 S jährlich,
jedoch stets nur um 6.000 S jährlich,
falls es sich um ein noch nicht schulpflichtiges
Kind handelt, das keine Schule besucht. Ein all-
fälliges Einkommen der zu erhaltenden Personen
ist dem Einkommen des Unterhaltspflichtigen
zuzurechnen."

3. § 3 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Hat der Studierende am Studienort seinen
gewöhnlichen Aufenthaltsort genommen, weil
sein bisheriger gewöhnlicher Aufenthaltsort vom
Studienort so weit entfernt ist, daß ihm die
tägliche Hin- und Rückfahrt zeitlich und ent-
fernungsmäßig nicht zuzumuten ist, so erhöhen
sich die in § 3 Abs. 1 und 2 festgelegten Ein-
kommensgrenzen um 6000 S jährlich. Dies gilt
nicht, wenn das angestrebte Studium auch am
bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort oder an
einem innerhalb einer zumutbaren Fahrzeit er-
reichbaren Ort möglich wäre; der Erhöhungsbe-
trag gebührt jedoch den Studierenden, die dem
Betreuer ihrer wissenschaftlichen Arbeit (§ 25 des
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl.
Nr. 177/1966) anläßlich seiner Berufung an eine
andere österreichisch« Hochschule folgen."

4. § 3 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Erzielt der Studierende nur aus einer Tä-
tigkeit während der Ferien, als Demonstrator
oder als nicht vollbeschäftigte wissenschaftliche
Hilfskraft (§§ 13 bis 18 des Hochschulassistenten-
gesetzes 1962, BGBl. Nr. 216) ein Einkommen
oder nur als Funktionär der Österreichischen
Hochschülerschaft eine Aufwandsentschädigung,
so bleiben diese Einkünfte bei der Prüfung der
sozialen Bedürftigkeit gemäß Abs. 1 und 2 außer
Betracht."

5. Die Abs. 4 und 5 des § 3 erhalten die Absatz-
bezeichnungen „(5)" und „(6)".

6. Dem § 3 ist anzufügen:

„(7) Selbst bei wesentlicher Überschreitung
der Einkommensgrenzen ist soziale Bedürftigkeit
anzunehmen, wenn der Studierende seinen Unter-
haltsanspruch gegen den Unterhaltspflichtigen
nicht durchzusetzen vermag. In diesem Fall geht
ein Rechtsanspruch sowie das Klagerecht des
Studierenden gegen einen Dritten auf Geld-
leistungen zur Deckung des Unterhaltes mit Aus-
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nahme der tatsächlich gezahlten, bei der Ge-
währung der Studienbeihilfe berücksichtigten Be-
träge im Ausmaß der gewährten Studienbeihilfe
auf den Bund über, sobald die Studienbeihilfen-
kommission dem Dritten die Gewährung der
Studienbeihilfe schriftlich meldet. Die Ansprüche
des Bundes gegen den Dritten sind von der
Finanzprokuratur geltend zu machen."

7. Dem § 4 ist anzufügen:
„(4) Abweichend vom Abs. 3 ist für die Beur-

teilung der sozialen Bedürftigkeit ein fiktives
Jahreseinkommen heranzuziehen, wenn nach Ab-
lauf des gemäß Abs. 3 maßgebenden Kalender-
jahres eine wesentliche Veränderung des Einkom-
mens eingetreten und diese durch den Tod, die
schwere Erkrankung, die Pensionierung eines
Elternteiles wegen Krankheit, Unfalls oder Er-
reichung der Altersgrenze oder eines gleich
schweren, von außen kommenden Ereignisses
verursacht worden ist. Das fiktive Jahreseinkom-
men ist aus dem nach dem Todesfall (Pensio-
nierung usw.) zu erwartenden Einkommen zu
berechnen und, falls eine Berechnung noch nicht
möglich ist, zu schätzen. Die für die endgültige
Einkommensermittlung erforderlichen Unter-
lagen sind innerhalb von vier Wochen nach ihrer
Verfügbarkeit vorzulegen."

8. Dem § 4 ist ferner anzufügen:
„(5) Das Einkommen des Studierenden aus

einer Tätigkeit, die er zur Aufnahme oder Inten-
sivierung des Studiums zu Beginn des Semesters,
für das er die Studienbeihilfe beantragt, aufge-
geben hat, bleibt bei Beurteilung der sozialen
Bedürftigkeit außer Betracht. Die Lohnsteuer-
karte ist für die Dauer des Studienbeihilfenbezu-
ges bei der Studienbeihilfenkommission zu ver-
wahren; sie ist dem Studierenden bei Tätigkeiten
gemäß § 3 Abs. 4 oder bei einer beruflichen Halb-
beschäftigung auszufolgen, sofern die daraus zu
erwartenden Einkünfte die zulässige Einkom-
mensgrenze nicht überschreiten."

9. § 6 hat zu lauten:

„§ 6. H ö h e d e r S t u d i e n b e i h i l f e

(1) Die Studienbeihilfe beträgt.
a) wenn das Einkommen gemäß § 3 Abs. 1

nicht höher als 9600 S oder gemäß § 3
Abs. 2 nicht höher als 42.000 S (in beiden
Fällen vermehrt um die gemäß § 3 Abs. 1
bis 3 und 5 gebührenden Erhöhungs-
beträge) ist, für jedes Studienjahr 10.000 S,
für auswärtige Studierende (§ 3 Abs. 3) je-
doch 11.000 S und, falls diese auch ohne
Erhöhung der Einkommensgrenze um den
in § 3 Abs. 3 festgelegten Betrag Anspruch
auf Studienbeihilfe nach dieser Bestimmung
haben, 13.000 S;

b) wenn das Einkommen gemäß § 3 Abs. 1
nicht höher als 12.000 S oder gemäß § 3

Abs. 2 nicht höher als 44.400 S (in beiden
Fällen vermehrt um die gemäß § 3 Abs. 1
bis 3 und 5 gebührenden Erhöhungs-
beträge) ist, für jedes Studienjahr 8000 S,
für auswärtige Studierende (§ 3 Abs. 3) je-
doch 8800 S;

c) wenn das Einkommen gemäß § 3 Abs. 1
nicht höher als 15.600 S oder gemäß § 3
Abs. 2 nicht höher als 48.000 S (in beiden
Fällen vermehrt um die gemäß § 3 Abs. 1
bis 3 und 5 gebührenden Erhöhungs-
beträge) ist, für jedes Studienjahr 5000 S,
für auswärtige Studierende (§ 3 Abs. 3) je-
doch 5500 S.

(2) Die Bestimmung des § 3 Abs. 6 ist anzu-
wenden.

(3) Erhält der Studierende neben der Studien-
beihilfe nach diesem Bundesgesetz ein Stipendium
von anderer Seite, so ist die Studienbeihilfe um
den Betrag zu kürzen, um den die Summe der
Zuwendungen von anderer Seite den Betrag von
3000 S, für auswärtige Studierende (§ 3 Abs. 3)
jedoch 4000 S, für Studierende mit ausgezeichne-
tem Studienerfolg (§ 5 Abs. 6 und 7) 5000 S und
für auswärtige Studierende mit ausgezeichnetem
Studienerfolg 6000 S im Studienjahr überschrei-
tet.

(4) Die Studienbeihilfen sind in den Monaten
Oktober bis Juli in zehn gleichen Monatsraten
auszuzahlen, sofern der Antrag oder Nachweis
(§§ 10 Abs. 1 und 7 Abs. 4 lit. a) zu Ende des
abgelaufenen Studienjahres eingebracht worden
ist. Andernfalls sind die auf Oktober und No-
vember entfallenden Raten spätestens mit der
Dezemberrate anzuweisen. Die einem minder-
jährigen Studierenden gebührende Studienbeihilfe
ist dem Erziehungsberechtigten auszuzahlen, in
dessen Haushalt der Studierende lebt, es sei denn,
dieser erklärt sich mit der Auszahlung an den
Studierenden einverstanden.

(5) Die Gewährung einer Studienbeihilfe be-
rührt einen allfälligen Anspruch des Studierenden
auf Unterhalt nicht."

10. § 7 hat zu lauten:

„§ 7. D a u e r d e s A n s p r u c h e s u n d
M e l d e p f l i c h t e n

(1) Die Studienbeihilfe gebührt
a) grundsätzlich vom Beginn des Semesters,

für das ein Antrag auf Gewährung der
Studienbeihilfe eingebracht worden ist,

b) in den Fällen des § 10 Abs. 1 zweiter Halb-
satz des ersten Satzes vom Beginn des auf
die Einbringung des Antrages folgenden
Monats

für die Dauer des Studiums und des Vorliegens
der Anspruchsvoraussetzungen (§§ 3 und 5) vor-
behaltlich des § 8. Wechselt der Bezieher einer
Studienbeihilfe während seines Studiums die
Hochschule (Kunstakademie), so erlischt sein An-
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spruch an der Hochschule (Kunstakademie), die
er verläßt, und lebt auf seinen Antrag mit nächst-
folgendem Semester an der Hochschule (Kunst-
akademie), an der er das Studium fortsetzt,
wieder auf, sofern die Anspruchsvoraussetzungen
andauern.

(2) Der Bezieher einer Studienbeihilfe ist ver-
pflichtet, sich mit gebotener Sorgfalt über alle
Tatsachen und Verhältnisse zu unterrichten, die
eine Änderung der Voraussetzungen des Anspru-
ches auf Studienbeihilfe (§§ 3, 5, 7 und 8 Abs. 1)
oder das Ruhen des Anspruches (§ 8 Abs. 2) zur
Folge haben, und hat jede Änderung binnen vier
Wochen der Studienbeihilfenkommission zu mel-
den.

(3) Der Bezieher einer Studienbeihilfe hat je-
den Wechsel der Studienrichtung, der Fakultät
oder der Hochschule (Kunstakademie) der Stu-
dienbeihilfenkommission vor Semesterbeginn zu
melden; wechselt er die Hochschule, so hat er
auch die Übermittlung seines Aktes an die in
Zukunft zuständige Studienbeihilfenkommission
zu beantragen; bei dieser kann er nach der In-
skription die Auszahlung der Studienbeihilfe be-
antragen.

(4) Unabhängig von allfälligen Änderungen in
den Anspruchsvoraussetzungen hat der Studien-
beihilfenbezieher jedenfalls

a) spätestens vier Wochen nach Beginn des
Studienjahres den Studienerfolg über das
vorangegangene Studienjahr nachzuweisen;
er kann jedoch den vollständigen Nachweis
schon am Ende dieses Studienjahres vor-
legen;

b) spätestens vier Wochen nach Beginn des
Kalenderjahres das Einkommen im unmit-
telbar vorangegangenen Kalenderjahr aller
bei Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit
berücksichtigten Personen nachzuweisen;
kann ein solcher Nachweis aus Gründen,
die weder der Studierende noch die ge-
nannten Personen zu vertreten haben, zu
dieser Zeit noch nicht vorgelegt werden,
so hat dies der Studierende innerhalb die-
ser Frist der Studienbeihilfenkommission
glaubhaft zu machen und den Nachweis
zum frühestmöglichen Termin, spätestens
jedoch am 15. April nachzureichen; falls ein
Steuerbescheid maßgebend gewesen ist, ist
jeder neue Steuerbescheid innerhalb von
zwei Wochen nach seiner Zustellung der
Studienbeihilfenkommission vorzulegen."

11. § 8 hat zu lauten:

„§ 8. E r l ö s c h e n u n d R u h e n d e s An-
s p r u c h e s

(1) Der Anspruch auf Studienbeihilfe erlischt
a) mit Ende des Monats, in dem der Studie-

rende mit oder ohne Exmatrikulation die

Hochschule (Kunstakademie), an der er
Studienbeihilfe bezieht, verläßt;

b) mit Ende des Monats, in dem der Studie-
rende die letzte vorgesehene Prüfung der
Studienrichtung abgelegt hat, für die er
Studienbeihilfe bezieht;

c) mit Ende des Monats, in dem über den Stu-
dierenden rechtskräftig eine der in § 7 Z. 1
lit. c bis f oder Z. 2 lit. c und d der Hoch-
schüler-Disziplinarordnung, StGBl. Nr.
169/1945, angeführten Disziplinarstrafen
verhängt worden ist;

d) mit Ende des Semesters, mit dem die Stu-
dienzeit im Sinne des § 5 Abs. 5 lit. a ab-
gelaufen, mit Ende des Monats, in dem eine
Prüfung im Sinne des § 5 Abs. 5 lit. b
(kommissionelle, nicht in Teilprüfungen
aufgelöste Staatsprüfung [Rigorosum], so-
fern nicht wenigstens eine derartige Prü-
fung mit Erfolg abgelegt worden ist) nicht
bestanden worden ist, oder mit Ende des
vorangegangenen Studienjahres, über das
der günstige Studienerfolg im Sinne des § 5
nicht nachgewiesen worden ist (§ 7 Abs. 4
lit. a);

e) mit Ende des Monats April, sofern soziale
Bedürftigkeit auf Grund des Einkommens
des vorangegangenen Kalenderjahres nicht
nachgewiesen worden ist (§§ 3, 7 Abs. 4
lit. b); wenn jedoch ein Steuerbescheid maß-
gebend war, mit Ende des Monats, in dem
der jüngste Steuerbescheid ausgestellt wor-
den ist, sofern dieser keine soziale Bedürf-
tigkeit mehr ausweist; ferner mit Ende des
Monats, in dem die Sorgepflicht des für
den Studierenden Unterhaltspflichtigen
oder des Studierenden selbst für ein als
unversorgt angenommenes Familienmit-
glied aufgehört hat, sofern ohne dessen
Berücksichtigung soziale Bedürftigkeit nicht
vorliegt;

f) mit Ende des Monats, in dem der Studie-
rende eine Erwerbstätigkeit, die mehr als
eine Halbbeschäftigung darstellt, aufgenom-
men hat; ausgenommen sind die in § 3
Abs. 4 genannten Tätigkeiten;

g) wenn die für die Erlassung des Bescheides
maßgebenden tatsächlichen Verhältnisse auf
Grund unrichtiger oder irreführender An-
gaben zu Unrecht angenommen worden
sind, mit Ende des Monats, in dem der
Irrtum entdeckt wird

(2) Der Anspruch auf Studienbeihilfe ruht
während der Semester, in denen der Studierende
gemäß § 8 Abs. 1 des Allgemeinen Hochschul-
Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966, beurlaubt
ist, und während der vollen Monate, in denen
er am Studium behindert ist oder den ordent-
lichen Präsenzdienst ableistet."
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12. § 8 a hat zu lauten:

„§ 8 a. W i e d e r g e w ä h r u n g d e r
S t u d i e n b e i h i l f e

Der Anspruch auf Studienbeihilfe wird mit
Beginn eines Semesters wieder begründet

a) nach dem Wechsel der Hochschule, falls
alle Voraussetzungen zum Fortbezug erfüllt
sind;

b) wenn der Nachweis des günstigen Studien-
erfolges nachträglich beigebracht wird;

c) wenn die im § 3 umschriebene soziale Be-
dürftigkeit wieder vorliegt;

d) wenn das Studium nach einer berücksichti-
gungswürdigen Unterbrechung wieder auf-
genommen wird;

e) nach dem Ende der im Disziplinarerkennt-
nis festgesetzten Strafdauer."

13. § 8 b hat zu lauten:

„§ 8 b. R ü c k z a h l u n g v o n S t u d i e n -
b e i h i l f e n

(1) Der Studierende hat zurückzuzahlen
a) die empfangene, ihm gesetzlich nicht ge-

bührende Studienbeihilfe, falls er die Ge-
währung oder den Fortbezug durch un-
wahre oder unvollständige Angaben maß-
gebender Tatsachen oder Unterlassung einer
Meldung (§ 7) schuldhaft herbeigeführt
hat;

b) die nach dem Eintritt eines gesetzlichen
Erlöschensgrundes (§ 8 Abs. 1) und die
während des Ruhens des Anspruches (§ 8
Abs. 2) empfangenen Studienbeihilfenraten;

c) die im ersten Studienjahr empfangene Stu-
dienbeihilfe, falls er nach Ablauf dieses Stu-
dienjahres weder einen günstigen Studien-
erfolg gemäß § 5 Abs. 1 noch Zeugnisse
der in § 5 Abs. 1 lit. b Z. 2 bis 4 genannten
Art über den Stoff von Lehrveranstaltun-
gen im Ausmaß von wenigstens zehn Se-
mesterwochenstunden vorlegt;

d) insoweit er Zuwendungen von dritter
Seite über die in § 6 Abs. 3 festgelegten
Höchstgrenzen zugesprochen erhalten hat,
denjenigen Studienbeihilfenbetrag, der dem
Überschreitungsbetrag gleich ist.

(2) Zurückzuzahlende Studienbeihilfen können
auch gegen einen allfälligen neuen Studienbeihil-
fenanspruch aufgerechnet werden; in besonders
berücksichtigungswürdigen Fällen des Abs. 1 lit. c
kann die Studienbeihilfenkommission die Auf-
rechnung auf die Hälfte des neu begründeten
Anspruches (halbe Monatsrate) beschränken. In
den Fällen des Abs. 1 lit. c kann die Studienbei-
hilfenkommission, falls eine Aufrechnung nicht
möglich ist, die Stundung bis zu einem Jahr und
die Rückzahlung in Teilbeträgen gestatten."

14. Dem § 9 Abs. 1 ist anzufügen:

„Für die Studierenden an den theologischen Lehr-
anstalten sind folgende Studienbeihilfenkommis-
sionen zuständig:

a) die Studienbeihilfenkommission bei der
Katholisch-theologischen Fakultät der Uni-
versität Wien für die in Wien, Niederöster-
reich und Burgenland gelegenen Anstalten;

b) die Studienbeihilfenkommission bei der
Katholisch-theologischen Fakultät der Uni-
versität Graz für die in Steiermark und
Kärnten gelegenen Anstalten;

c) die Studienbeihilfenkommission bei der
Katholisch-theologischen Fakultät der Uni-
versität Innsbruck für die in Tirol und Vor-
arlberg gelegenen Anstalten;

d) die Studienbeihilfenkommision bei der
Katholisch-theologischen Fakultät der Uni-
versität Salzburg für die in Salzburg und
Oberösterreich gelegenen Anstalten."

15. Dem § 9 Abs. 4 ist anzufügen:

„Zu einem Beschluß gemäß § 10 Abs. 5 ist Stim-
meneinhelligkeit notwendig."

16. § 10 hat zu lauten:

„§10. V e r f a h r e n

(1) Anträge auf Gewährung, Wiedergewährung
(§ 8 a) oder Erhöhung einer Studienbeihilfe sind
mit nachstehender Ausnahme spätestens in den
ersten vier Wochen nach Semesterbeginn bei der
zuständigen Studienbeihilfenkommision einzu-
bringen; Anträge auf Grund plötzlich einge-
tretener sozialer Bedürftigkeit infolge eines
schweren, von außen kommenden, nach Ablauf
obenstehender Frist eingetretenen Ereignisses (§ 4
Abs. 4) können jederzeit eingebracht werden.
Dem Antrag sind beizufügen Nachweise über

a) die soziale Bedürftigkeit (§ 3),
b) den Studienerfolg (§ 5),
c) Zuwendungen von anderer Seite (§ 6

Abs. 3).

Die Studienbeihilfenkommissionen haben voll-
ständige Anträge oder Nachweise des günstigen
Studienerfolges (§ 7 Abs. 4 lit. a) schon am Ende
des Studienjahres (Semesters) für das kommende
Studienjahr (Semester) entgegenzunehmen.

(2) Der Antrag sowie die Nachweise über die
soziale Bedürftigkeit sind mittels der vom Bun-
desministerium für Unterricht bereitzustellenden
Formblätter zu erbringen. Hiebei sind die An-
gaben über die Familien- und die Einkommens-
verhältnisse vom Vorstand des Haushaltes, dem
der Studierende angehört, beziehungsweise von
dem für ihn Unterhaltspflichtigen mit eigenhän-
diger Unterschrift zu bestätigen. Minderjährige
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Studenten haben überdies eine allfällige Erklä-
rung des Erziehungsberechtigten im Sinne des § 6
Abs. 4 dritter Satz anzuschließen.

(3) In Angelegenheiten der Studienbeihilfe
mit Ausnahme des Vollstreckungswesens ent-
scheidet in erster Instanz die Studienbeihilfen-
kommission (§ 9).

(4) In Angelegenheiten der zwangsweisen Ein-
bringung zurückzuzahlender Studienbeihilfen ent-
scheidet die Behörde der allgemeinen staatlichen
Verwaltung.

(5) Die Studienbeihilfenkommission kann, um
das Verfahren zu vereinfachen und zu beschleu-
nigen, den Vorsitzenden oder einzelne Mitglieder,
die auf Vorschlag des Professorenkollegiums be-
stellt worden sind (§ 9 Abs. 2), durch Verord-
nung ermächtigen, Entscheidungen, die den An-
trägen der Studierenden entsprechen, und Ent-
scheidungen gemäß § 8 namens der Kom-
mission selbst zu treffen. Eine solche Verordnung
hat unter Bedachtnahme auf die erwähnten
Zwecke das Ausmaß der Ermächtigung festzu-
setzen und ist durch Anschlag an der Amtstafel
der Studienbeihilfenkommission kundzumachen.
Sie gilt vom Ablauf des Tages der Kundmachung
an.

(6) Die Entscheidungen der Studienbeihilfen-
kommission sind in das Studienbuch einzutragen.
Eintragungen von Stipendien anderer Stellen
sind zulässig. Ausfertigungen von Entscheidungen
der Studienbeihilfenkommission sind von den
Verwaltungsabgaben befreit.

(7) Gegen Bescheide der Studienbeihilfenkom-
mission ist die Berufung an das Bundesministe-
rium für Unterricht zulässig. Berufungen gegen
Bescheide, in denen das Erlöschen oder das Sin-
ken des Anspruches auf Studienbeihilfe festge-
stellt wird, haben keine aufschiebende Wirkung.

(8) Für das Verfahren gelten das Allgemeine
Verwaltungsverfahrensgesetz 1950 und das
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1950, BGBl.
Nr. 172/1950."

Artikel II

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n f ü r d a s
W i n t e r s e m e s t e r 1966/67

Anträge nach diesem Bundesgesetz auf Ge-
währung einer Studienbeihilfe oder auf Er-
höhung einer bereits bewilligten Studienbeihilfe
sind spätestens am 31. Jänner 1967 bei der zu-
ständigen Studienbeihilfenkommission einzu-
bringen; auf noch nicht erledigte Anträge des
Wintersemesters 1966/67 sind die Begünstigungen
des Art. I Z. 1 bis 9 von Amts wegen anzu-
wenden.

Artikel III

S c h l u ß b e s t i m m u n g e n

(1) Die Begünstigungen des Art. I Z. 1 bis 4,
7 bis 9 und 14 treten am 1. Oktober 1966 in
Kraft.

(2) Die übrigen Bestimmungen gelten vom
1. Jänner 1967 an.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Unterricht im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Fi-
nanzen betraut.

Jonas
Klaus Piffl Schmitz

2 0 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1966,
mit dem das Notarversicherungsgesetz 1938
abgeändert und ergänzt wird (10. Novelle

zum Notarversicherungsgesetz 1938)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Notarversicherungsgesetz 1938, BGBl.
Nr. 2, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 174/1951, BGBl. Nr. 159/1952, BGBl. Nr. 67/
1955, BGBl. Nr. 262/1957, BGBl. Nr. 295/1959,
BGBl. Nr. 167/1961, BGBl. Nr. 187/1963, BGBl.
Nr. 201/1964, BGBl. Nr. 166/1966 und des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl.
Nr. 189/1955, wird abgeändert wie folgt:

1. § 1 hat zu lauten:

„§ 1. (1) Die Notare und Notariatskandidaten
sind nach den Bestimmungen dieses Bundesgeset-
zes für die Fälle der Berufsunfähigkeit, des Alters
und des Todes sowie für die Folgen eines Dienst-
unfalles versichert.

(2) Welche Personen für die Anwendung dieses
Bundesgesetzes als Notare oder Notariatskandi-
daten zu gelten haben, richtet sich nach der Nota-
riatsordnung in der jeweils geltenden Fassung;
jedoch gelten als Notariatskandidaten für die An-
wendung dieses Bundesgesetzes auch Personen,
die bei einem Notar als Hilfsarbeiter im Dienste
stehen, den Voraussetzungen des § 118 Abs. 2
erster Satz der. Notariatsordnung entsprechen
und zur Eintragung in die Liste der Notariats-
kandidaten bei der zuständigen Notariatskammer
angemeldet sind, in der Zeit vom Dienstantritt
bis zur Erledigung der Anmeldung. Verweigert
die Notariatskammer die Eintragung und wird
diese Entscheidung rechtskräftig oder wird der
Antrag auf Eintragung vor Entscheidung der
Notariatskammer über denselben zurückgezogen,
so hat die Versicherungsanstalt einen Überwei-
sungsbetrag in der Höhe des auf die Pensionsver-
sicherung entfallenden Beitrages, der bei Anwen-
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dung der bei der Pensionsversicherungsanstalt der
Angestellten geltenden Vorschriften für den an-
gegebenen Zeitraum fällig geworden wäre, an
diese Anstalt zu leisten. Von diesem Betrag sind
aus der Pensionsversicherung etwa erbrachte Bar-
leistungen, soweit sie auch nach den bei der Pen-
sionsversicherungsanstalt der Angestellten gelten-
den Vorschriften gebührt hätten, abzuziehen.
Der Überweisungsbetrag ist vier Wochen nach
Rechtskraft der Verweigerung der Eintragung
oder nach Einlangen der Zurückziehung bei der
Notariatskammer fällig. Mit dem Eintritt dieser
Rechtskraft oder mit dem Einlangen der Zurück-
ziehung bei der Notariatskammer gehen alle An-
sprüche und Anwartschaften des Versicherten aus
der Pensionsversicherung auf die Pensionsver-
sicherungsanstalt der Angestellten über, wobei
sich deren Ausmaß nach den Bestimmungen des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes richtet."

2. § 8 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Tritt als Folge eines Dienstunfalles eine
Minderung der Berufsfähigkeit des Versicherten
ein, so sind ihm für je 5 v. H. Einbuße an Berufs-
fähigkeit für seine Anwartschaft oder für seinen
Anspruch aus der Pensionsversicherung 18 Bei-
tragsmonate für den Steigerungsbetrag zuzurech-
nen."

3. Im § 9 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß des
Abs. 2 durch einen Strichpunkt zu ersetzen und
folgender Halbsatz anzufügen:

„an die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf
§ 20 d mit dem Anpassungsfaktor vervielfachte
Betrag."

4. § 10 hat zu lauten:

„§ 10. (1) Anspruch auf Invaliditätspension hat
der Versicherte, der infolge körperlicher oder
geistiger Gebrechen zur Ausübung seines Berufes
dauernd unfähig ist, für die Dauer der Berufs-
unfähigkeit.

(2) Ist der Pensionsempfänger derart hilflos,
daß er ständiger Hilfe und Wartung bedarf, so
gebührt ihm ein Zuschuß im Ausmaß von
25 v. H. der Invaliditätspension ohne Zusatzpen-
sion und ohne Kinderzuschuß, jedoch mindestens
525 S; an die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jän-
ner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme
auf § 20 d mit dem Anpassungsfaktor verviel-
fachte Betrag.

(3) Für jedes Kind (§ 14 Z. 2) des Pensions-
empfängers gebührt ein Zuschuß von 10 v. H. der
Invaliditätspension ohne Zusatzpension.

(4) Nach Anfall einer Alterspension kann ein
Anspruch auf Invaliditätspension nicht mehr ent-
stehen."

5. § 11 hat zu lauten:

„§ 11. (1) Die Invaliditätspension besteht
a) aus dem Grundbetrag von 1440 S monat-

lich. An die Stelle dieses Betrages tritt ab
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Be-
dachtnahme auf § 20 d mit dem Anpas-
sungsfaktor vervielfachte Betrag;

b) aus dem Steigerungsbetrag für jeden an-
rechenbaren Beitragsmonat von 375 S. An
die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme
auf § 20 d mit dem Anpassungsfaktor ver-
vielfachte Betrag;

c) aus der Zusatzpension.

(2) Als Zusatzpension gebühren 15 v. H. des
durchschnittlichen Monatseinkommens

a) der Beitragsmonate aus den letzten zehn
Jahren vor Eintritt des Versicherungsfalles
oder

b) wenn es für den Versicherten günstiger ist,
der Beitragsmonate aus den letzten zehn
Jahren vor Vollendung des 60. Lebens-
jahres.

Monatseinkommen ist der auf den Beitragsmonat
entfallende Teil der Einkünfte nach § 36 Abs. 2
und 3 in dem Kalenderjahr, in das der Beitrags-
monat fällt. In den Fällen der lit. a gilt als durch-
schnittliches Monatseinkommen im Kalenderjahr
des Versicherungsfalles das um 10 v. H. erhöhte,
als durchschnittliches Monatseinkommen in dem
dem Kalenderjahr des Versicherungsfalles voran-
gehenden Kalenderjahr das um 5 v. H. erhöhte
durchschnittliche Monatseinkommen aus dem dem
Kalenderjahr des Versicherungsfalles zweitvoran-
gehenden Kalenderjahr.

(3) Erreicht eine nach Abs. 1 bemessene Inva-
liditätspension nicht den Betrag von 2100 S mo-
natlich, so ist sie auf den Betrag von 2100 S
monatlich aufzufüllen. An die Stelle dieses Be-
trages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der
unter Bedachtnahme auf § 20 d mit dem Anpas-
sungsfaktor vervielfachte Betrag. Ist die Pension
nach § 20 b oder nach einer früheren für das
Vorliegen von Versicherungszeiten in mehreren
Pensionsversicherungen getroffenen Regelung nur
anteilig zu gewähren, so ist die Auffüllung vor
Ermittlung des Anteiles vorzunehmen.

(4) Versicherten, die nach Vollendung des
35. Lebensjahres in den Notariatsdienst erstmalig
oder nach zurückgelegter Notariatsdienstzeit von
weniger als sechs Monaten wieder eingetreten sind
oder eintreten, wird für jedes vollendete Jahr,
um das das Eintrittsalter 35 Jahre überstiegen
hat, der Grundbetrag um 3 v. H. gekürzt."

6. § 12 hat zu lauten:

„§ 12. Die in einem anderen Beruf vollstreckte
gesetzlich in die notarielle Praxis einrechenbare
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Dienstzeit und die dieser gleichgestellte Kriegs-
dienstzeit werden bis zum Höchstausmaß von
insgesamt drei Jahren in die Beitragszeit nach die-
sem Bundesgesetz eingerechnet, sofern diese
Dienstzeit nicht bereits in einem öffentlich-recht-
lichen Pensionsbezug berücksichtigt ist. Dieses
Höchstausmaß erhöht sich für Versicherte, die am
30. Juni 1939 in eine Liste der Notariatskandi-
daten eingetragen waren und am 13. März 1938
die österreichische Bundesbürgerschaft besessen
haben, um nicht anderweitig berücksichtigte nach
dem 30. Juni 1939 gelegene Kriegsdienstzeiten,
jedoch um nicht mehr als drei Jahre."

7. Dem § 13 ist ein Abs. 3 mit folgendem
Wortlaut anzufügen:

„(3) Besteht bis zur Vollendung des 68. Lebens-
jahres Anspruch auf Invaliditätspension, so ge-
bührt die Invaliditätspension ab diesem Zeit-
punkt als Alterspension."

8. Im § 14 Z. 2 lit. b sind die Ausdrücke „bis
zur Vollendung des 25. Lebensjahres" und „bis
zur Vollendung des 26. Lebensjahres" durch die
Ausdrücke „bis zur Vollendung des 26. Lebens-
jahres" und „bis zur Vollendung des 27. Lebens-
jahres" zu ersetzen.

9. a) Im § 15 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß
des Abs. 2 durch einen Strichpunkt zu ersetzen
und folgender Halbsatz anzufügen:

„an die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf
§ 20 d mit dem Anpassungsfaktor vervielfachte
Betrag."

b) § 15 Abs. 6 hat zu lauten:

„(6) Wird die neue Ehe durch Tod des Ehe-
gatten oder durch Scheidung oder Aufhebung
aufgelöst oder für nichtig erklärt, so lebt der
Anspruch auf die Witwenpension aus der frühe-
ren Ehe wieder auf, wenn

a) die Scheidung oder Aufhebung nicht aus
dem alleinigen oder überwiegenden Ver-
schulden der Ehegattin erfolgte oder

b) bei Nichtigerklärung der Ehe die Ehegattin
als schuldlos anzusehen ist

und ihre Versorgung aus dieser Ehe nicht min-
destens die Höhe der abgefertigten Witwenpen-
sion (Abs. 5) erreicht. Sie gebührt allerdings nur
in der Höhe der Differenz zwischen der Versor-
gung und der Witwenpension aus der früheren
Ehe. Das Wiederaufleben des Anspruches tritt
mit dem der Auflösung (Nichtigerklärung) der
letzten Ehe folgenden Monatsersten, frühestens
jedoch mit dem Monatsersten ein, der dem Ablauf
von fünf Jahren nach dem seinerzeitigen Wegfall
der Pension folgt."

10. § 18 hat zu lauten:

„§ 18. Nach dem Tode des Versicherten und
des Empfängers einer Invaliditäts(Alters)pension
gebührt der Person, die die Kosten des Begräb-
nisses bestritten hat, ein Begräbniskostenbeitrag
in der Höhe des Neunfachen des Grundbetrages
(§ 11 Abs. 1 lit. a) im Zeitpunkt des Todes.
Haben mehrere Personen die Kosten des Begräb-
nisses bestritten, so wird dieser Beitrag unter sie
nach dem Verhältnis ihrer Aufwendungen ver-
teilt. Einer juristischen Person, die die Kosten
des Begräbnisses auf Grund gesetzlicher, satzungs-
mäßiger oder vertraglicher Verpflichtung bestrit-
ten hat, steht ein Anspruch auf den Begräbnis-
kostenbeitrag nicht zu. In diesem Falle gebührt
der Beitrag der Reihe nach

1. der anspruchsberechtigten Witwe (§ 14 Z. 1
lit. a),

2. den nach § 14 Z. 2 anspruchsberechtigten
Kindern."

11. Im § 19 Abs. 1 ist der Ausdruck „§ 12,
Absatz 2," durch den Ausdruck „§ 12" zu erset-
zen.

12. Nach § 20 b ist einzufügen:

„i) R e n t e n - u n d P e n s i o n s a n p a s s u n g

§ 20 c. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines
jeden Jahres sind die Pensionen mit dem von der
Hauptversammlung (§ 27 Abs. 3 Z. 7) festgesetz-
ten Anpassungsfaktor zu vervielfachen.

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pension
zugrunde zu legen, auf die nach den am 31. De-
zember des vorangegangenen Jahres in Geltung
gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, mit
Ausnahme des Hilflosenzuschusses und des Kin-
derzuschusses und vor Anwendung von Ruhens-
bestimmungen. Sie erfaßt im gleichen Ausmaß
alle Pensionsbestandteile.

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden
Pension treten der im Sinne der Abs. 1 und 2
angepaßte Hilflosenzuschuß und die Kinder-
zuschüsse nach den hiefür geltenden Vorschriften.

(4) Bei der Anwendung des § 17 tritt an die
Stelle der Invaliditätspension die mit dem jeweili-
gen Anpassungsfaktor vervielfachte Invaliditäts-
pension. Diese Vervielfachung ist ab 1. Jänner
eines jeden Jahres in der Weise vorzunehmen,
daß ihr der für das vorangegangene Jahr ermit-
telte Betrag zugrunde zu legen ist.

§ 20 d. Sind nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes feste Beträge mit dem Anpas-
sungsfaktor zu vervielfachen, ist diese Verviel-
fachung mit Wirksamkeit ab 16. Jänner eines
jeden Jahres in der Weise vorzunehmen, daß der
Vervielfachung mit dem Anpassungsfaktor der
im vorangegangenen Jahr in Geltung gestandene
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Betrag zugrunde zu legen ist. Die vervielfachten
Beträge sind auf volle Schillinge, der Steigerungs-
betrag nach § 11 Abs. 1 lit. b auf 5 Groschen
oder deren Vielfaches aufzurunden.

§ 20 e. Die Vorschriften über die Pensions-
anpassung gelten für die Unfallversicherung nach
diesem Bundesgesetz entsprechend."

13. § 21 Abs. 6 hat zu lauten:

„(6) Die Leistungen sind auf volle Schillinge
aufgerundet zuzuerkennen."

14. § 21 b wird aufgehoben.

15. Im § 22 a Abs. 4 zweiter Satz ist der Be-
trag von 800 S durch den Betrag von 900 S zu
ersetzen.

16. Dem § 23 a Abs. 1 ist folgender Satz an-
zufügen :

„An die Stelle der Beträge von 1260 S und 2675 S
treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter
Bedachtnahme auf § 20 d mit dem Anpassungs-
faktor vervielfachten Beträge."

17. a) Im § 27 Abs. 2 hat der Ausdruck „und
zwar in der ersten Jahreshälfte" zu entfallen.

b) Im § 27 Abs. 3 ist der Punkt am Ende der
Z. 6 durch einen Strichpunkt zu ersetzen und als
Z. 7 anzufügen:

„7. die Feststellung des Anpassungsfaktors
(§ 20 c) und die Festsetzung der festen Beträge
(§ 20 d) bis zum 30. November eines jeden Jahres
für das folgende Jahr."

c) § 27 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Bei der Festsetzung des Anpassungsfaktors
hat die Hauptversammlung auf den für das fol-
gende Jahr (Abs. 3 Z. 7) nach § 108 f ASVG,
festgesetzten Anpassungsfaktor sowie auf die
finanzielle Lage der Versicherungsanstalt Bedacht
zu nehmen. Die Beschlüsse über die Festsetzung
des Anpassungsfaktors und die Feststellung der
festen Beträge bedürfen der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde; sie sind unverzüglich nach
ihrer Genehmigung in der ,österreichischen
Notariats-Zeitung' zu verlautbaren."

d) Im § 27 erhalten die bisherigen Abs. 4 und 5
die Bezeichnung Abs. 5 und 6.

18. § 30 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) § 27 Abs. 5 und 6 finden Anwendung."

19. § 36 hat zu lauten:

„§ 36. (1) Die Versicherten haben für die Dauer
der Versicherung monatlich einen Beitrag in der

Höhe von 7 v. H. der Beitragsgrundlage (Abs. 2
und 3), mindestens aber 150 S, diese auch für an-
gefangene Beitragsmonate zu entrichten. An die
Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 20 d
mit dem Anpassungsfaktor vervielfachte Betrag.

(2) Als Beitragsgrundlage gilt das Monatsein-
kommen aus der Tätigkeit im Notariat, und zwar

a) bei Einkünften aus unselbständiger Tätig-
keit alle Geld- und Sachbezüge, wie das
Gehalt, Zuschläge und Zulagen zum Gehalt
(zum Beispiel 13., 14. Monatsgehalt, Ur-
laubs- und Weihnachtszulagen, Oberstun-
denentlohnung), Substitutionshonorare, Be-
lohnungen und Remunerationen. Abferti-
gungen bleiben außer Betracht; Sachbezüge
sind mit den Werten anzusetzen, die jeweils
für die Allgemeine Sozialversicherung fest-
gesetzt sind;

b) bei Einkünften aus selbständiger Tätigkeit
die nach den Vorschriften über die Ein-
kommensteuer versteuerbaren Einkünfte
des Beitragsmonates aus dem Notariat; dies
gilt auch für Notare und Notariatskandi--
daten hinsichtlich ihrer Einkünfte aus einer
Substitution.

(3) Nach Ablauf eines Kalenderjahres ist auf
Grund der der Versicherungsanstalt nach § 38
vorzulegenden Gehaltsbestätigungen beziehungs-
weise Einkommensteuerbescheide eine Neuberech-
nung der Beiträge vorzunehmen, und zwar

a) im Falle des Abs. 2 lit. a auf Grund der
Gehaltsbestätigung des oder der Dienst-
geber für das betreffende Kalenderjahr;

b) im Falle des Abs. 2 lit. b und wenn Ein-
künfte nach Abs. 2 lit. a und b in einem
Kalenderjahr zusammenfallen auf Grund
der sich aus dem rechtskräftigen Einkom-
mensteuerbescheid ergebenden durch außer-
ordentliche Belastungen und Sonderaus-
gaben — ausgenommen die im betreffenden
Kalenderjahr geleisteten Beiträge zur Notar-
versicherung — noch nicht verminderten
Einkünfte aus dem Notariat. Hiebei tritt
an die Stelle dieser Einkünfte, wenn die
Zusatzpension nach § 11 Abs. 2 lit. a be-
messen wird, für die Beitragsmonate im
Kalenderjahr des Versicherungsfalles und in
dem diesem vorangehenden Kalenderjahr
das der Bemessung der Zusatzpension für
diese Zeit zugrunde gelegte Monatsein-
kommen.

Das Recht der Versicherungsanstalt, Beiträge ge-
mäß Abs. 4 vorzuschreiben, wird dadurch nicht
berührt.

(4) Die Versicherungsanstalt ist berechtigt, dem
Versicherten Beiträge bescheidmäßig vorzuschrei-
ben. Liegen ausreichende Unterlagen nicht vor,
so ist die Versicherungsanstalt auch berechtigt.
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vorläufig die Höhe des Beitrages auf der Grund-
lage des durchschnittlichen Monatseinkommens
des letzten vorliegenden rechtskräftigen Einkom-
mensteuerbescheides oder der letzten vorliegen-
den Gehaltsbestätigung, mindestens jedoch mit
dem nach Abs. 1 jeweils geltenden Mindestbetrag
festzusetzen.

(5) Reichen in einem Geschäftsjahr die Beitrags-
einnahmen zuzüglich der Vermögenszinsen zur
Deckung der Ausgaben nicht aus, so ist der Bei-
trag (Abs. 1) in dem zur Herstellung des Gleich-
gewichtes zwischen den Einnahmen und Ausgaben
erforderlichen Maß zu erhöhen. Zur Deckung des
Gebarungsabganges kann auch die allgemeine
Rücklage herangezogen werden, soweit sie die
Höhe der gesamten Ausgaben des letzten abge-
laufenen Geschäftsjahres überschreitet. Reichen
der danach verfügbare Teil der allgemeinen Rück-
lage und eine Erhöhung des Beitrages auf 10 v. H.
des Monatseinkommens (Abs. 2) zur Deckung
des Gebarungsabganges nicht aus, so kann der
Beitrag über 10 v. H. höchstens auf 12 v. H. des
Monatseinkommens erhöht werden. Wird auch
damit die Deckung nicht erreicht, so kann die
Hälfte der restlichen allgemeinen Rücklage ver-
wendet werden. Kann auch hiemit das Gleich-
gewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen nicht
hergestellt werden, so sind zur Herstellung des
Gleichgewichtes die Leistungen aus der Pensions-
versicherung verhältnismäßig zu kürzen; hiebei
ist der Hundertsatz der Kürzung für die Zusatz-
pension der Invaliditäts(Alters)pension und für
die auf der Zusatzpension beruhenden Teile der
übrigen Leistungen doppelt so hoch festzusetzen
wie der des Grund- und Steigerungsbetrages der
Invaliditäts(Alters)pension und der auf diesen
Beträgen beruhenden Teile der übrigen Leistun-
gen. Eine Invaliditäts(Alters)pension kann jedoch
nicht unter den im § 11 Abs. 3 festgesetzten Min-
destbetrag, eine Hinterbliebenenpension nicht
unter den entsprechenden anteiligen Mindest-
betrag gekürzt werden.

(6) Jede Änderung des Beitrages (Abs. 1) und
die Festsetzung des Hundertsatzes für die Kür-
zung der Leistungen bedürfen der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde.

(7) Die Beiträge sind am Letzten eines jeden
Monates, für den sie zu leisten sind, fällig und
bis spätestens 15. des folgenden Monates an die
Versicherungsanstalt abzuführen.

(8) Die Versicherten haben den auf sie entfal-
lenden Beitrag voll zu entrichten. Den Beitrag
für den Notariatskandidaten schuldet der Notar;
er ist berechtigt den Beitrag von den Einkünften
des Notariatskandidaten einzubehalten. Der ein-
behaltene Beitrag ist bis zur tatsächlichen Abfuhr
ein ihm anvertrautes Gut. Soweit ein Einbehalt
vorgenommen wurde, ist der Notariatskandidat
von seiner Zahlungspflicht befreit.

(9) Während der Dauer einer Suspension vom
Amt hat der Versicherte den Mindestbeitrag nach
Abs. 1 nicht zu entrichten; die Zeit der durch
Disziplinarerkenntnis verhängten Suspension gilt
nicht für den Steigerungsbetrag und für die
Wartezeit. Nach Aufhebung einer provisorischen
Suspension kann der Versicherte durch Nachzah-
lung der Beiträge die Anrechnung der Zeit seiner
provisorischen Suspension als Beitragszeit bewir-
ken; kann eine Beitragsgrundlage nach Abs. 2
nicht ermittelt werden, so wird der Beitrag nach
dem Durchschnitt des Monatseinkommens (Abs. 2)
der letzten sechs Monate vor der Verhängung der
provisorischen Suspension berechnet."

20. § 37 hat zu lauten:

„§ 37. (1) Die Pflicht zur Zahlung der Beiträge
nach § 36 ist von deren Vorschreibung sowie von
der Rechtskraft bezüglicher Bescheide unabhängig;
nicht rechtzeitig entrichtete Beiträge samt Ver-
zugszinsen und Nebengebühren sind nach den
Vorschriften des § 3 Abs. 3 des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes 1950 oder im Wege der für
den Zahlungspflichtigen zuständigen Notariats-
kammer, die hiebei nach den Vorschriften der
Notariatsordnung über die Einbringung rückstän-
diger Kammerbeiträge vorzugehen hat, einzutrei-
ben. Für die Behandlung der Beiträge im Aus-
gleichs- und Konkursverfahren sind die jeweils
geltenden Vorschriften der Konkurs- und der
Ausgleichsordnung maßgebend.

(2) Zur Feststellung der Höhe der Beiträge
können die Versicherungsanstalt sowie die zu-
ständige Notariatskammer, letztere auf Ersuchen
der Versicherungsanstalt oder von Amts wegen
vom Beitragspflichtigen die Vorlage der geeignet
erscheinenden Belege verlangen und bei ihm
Bucheinsicht nehmen. Die Notare und die mit
der Substitution eines Notars betrauten Notare
und Notariatskandidaten haben zur Ermög-
lichung dieser Feststellung ein tagweise geordnetes
Verzeichnis aller mit der Verwaltung der Notar-
stelle verbundenen Einnahmen und Ausgaben zu
führen.

(3) Kommt der Beitragspflichtige dem Ver-
langen nach Vorlage von Belegen oder nach Ge-
stattung der Bucheinsicht nicht nach, so hat die
örtlich zuständige Notariatskammer Ordnungs-
strafen bis zum Zehnfachen des jeweils geltenden
Mindestbeitrages nach § 36 Abs. 1, nötigenfalls
wiederholt, zu verhängen. Ist infolge solcher
Weigerung oder Fehlens oder Mangelhaftigkeit
der Aufzeichnungen und Belege die verläßliche
Feststellung der Höhe der Beiträge nicht mög-
lich, so hat die Notariatskammer auf Ersuchen
der Versicherungsanstalt oder von Amts wegen
die Höhe der Beiträge durch Schätzung festzu-
setzen.
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(4) Die vorsätzliche Hinterziehung von Bei-
trägen unterliegt, sofern sie nicht nach den Straf-
gesetzen zu beurteilen ist, als Standesvergehen
der disziplinaren Ahndung. Unabhängig von der
Ahndung im Disziplinarverfahren ist das Fünf-
fache des im Disziplinarverfahren festgestellten
hinterzogenen Betrages an die Versicherungs-
anstalt zu entrichten."

21. § 37 a wird aufgehoben.

22. § 38 hat zu lauten:

„§ 38. Die Versicherten und die Leistungs-
empfänger haben der Versicherungsanstalt alle für
das Versicherungsverhältnis maßgebenden Um-
stände mitzuteilen und auf Verlangen der An-
stalt alle Urkunden und Belege zur Einsicht vor-
zulegen, die für das Versicherungsverhältnis von
Bedeutung sind; insbesondere haben sie alle für
die Feststellung der Grundlage für die Berech-
nung der Beiträge und der Pension erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen sowie die erforder-
lichen Gehaltsbestätigungen beziehungsweise Ein-
kommensteuerbescheide der Finanzbehörden zur
Einsicht vorzulegen."

23. § 39 hat zu lauten:

„§ 39. Werden Beiträge nicht innerhalb der
nach § 36 Abs. 7 für die Abfuhr der Beiträge

festgesetzten Frist eingezahlt, so. sind von diesen
rückständigen Beiträgen Verzugszinsen in der
Höhe von 2 v. H. über der jeweiligen Rate der
Oesterreichischen Nationalbank für den Wechsel-
eskompte zu entrichten. Für die Berechnung der
Verzugszinsen sind die rückständigen Beiträge
auf volle zehn Schilling abzurunden. In Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des
Beitragsschuldners kann die Versicherungsanstalt
die Verzugszinsen herabsetzen oder nachsehen."

24. § 49 a wird aufgehoben.

Artikel II

Für das Jahr 1967 gilt als Anpassungsfaktor
1,081.

Artikel III

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1967
in Kraft.

Artikel IV

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für soziale Verwaltung
betraut.

Jonas
Klaus Rehor

2 1 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 21. Dezember 1966, mit der die
revidierte Fassung des auf der vom 9. bis 31. Oktober 1951 in Den Haag stattgefundenen
Siebenten Tagung der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht beschlossenen

Statuts der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht verlautbart wird

(Übersetzung)

STATUT DER HAAGER KONFERENZ
FÜR INTERNATIONALES PRIVAT-

RECHT

DIE REGIERUNGEN der nachstehend ange-
führten Staaten: Bundesrepublik Deutschland,
Österreich, Belgien, Dänemark, Spanien, Finn-
land, Frankreich, Italien, Japan, Luxemburg,
Norwegen, Niederlande, Portugal, Vereinigtes
Königreich von Großbritannien und Nordirland,
Schweden und Schweiz;

IN ANBETRACHT des ständigen Charakters
der Haager Konferenz für Internationales Privat-
recht;

VON DEM WUNSCHE GELEITET, diesen
Charakter zu betonen;

IN DER ERKENNTNIS, daß es sich zu
diesem Zwecke empfiehlt, der Konferenz ein
Statut zu geben;
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HABEN DIE FOLGENDEN BESTIMMUN-
GEN VEREINBART:

Artikel 1

Die Haager Konferenz hat die Aufgabe, an der
fortschreitenden Vereinheitlichung der Regeln
des Internationalen Privatrechts zu arbeiten.

Artikel 2

Mitglieder der Haager Konferenz für Inter-
nationales Privatrecht sind die Staaten, die be-
reits an einer oder mehreren Tagungen der
Konferenz teilgenommen haben und dieses
Statut annehmen.

Mitglieder können alle anderen Staaten wer-
den, deren Teilnahme für die Arbeiten der Kon-
ferenz von juristischem Interesse ist. Über die
Zulassung neuer Mitglieder entscheiden die Re-
gierungen der teilnehmenden Staaten, auf Vor-
schlag einer oder mehrerer von ihnen, mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen innerhalb
einer Frist von sechs Monaten ab dem Tage, an
dem die Regierungen mit dem Vorschlag befaßt
worden sind.

Die Zulassung wird mit der Annahme dieses
Statuts durch den betreffenden Staat wirksam.

Artikel 3

Der Fortgang der Arbeiten der Konferenz
wird durch die mit Königlichem Dekret vom
20. Februar 1897 zur Förderung der Kodifizie-
rung des Internationalen Privatrechts eingesetzte
Niederländische Staatskommission gesichert.

Diese Kommission sichert den Fortgang der
Arbeiten der Konferenz mit Hilfe eines Stän-
digen Büros, dessen Tätigkeit sie leitet.

Sie prüft alle Vorschläge, die auf die Tages-
ordnung der Konferenz gesetzt werden sollen.
Sie entscheidet frei darüber, was auf Grund
dieser Vorschläge zu veranlassen ist.

Die Staatskommission setzt nach Befragung
der Mitglieder der Konferenz den Zeitpunkt
und die Tagesordnung der Tagungen fest.

Sie wendet sich zwecks Einberufung der Mit-
glieder an die Regierung der Niederlande.

Die ordentlichen Tagungen der Konferenz
finden grundsätzlich alle vier Jahre statt.

Nötigenfalls kann die Staatskommission,
wenn die Mitglieder zugestimmt haben, die
Niederländische Regierung bitten, die Konferenz
zu einer außerordentlichen Tagung einzuberufen.

Artikel 4

Das Ständige Büro hat seinen Sitz in Den
Haag. Es besteht aus einem Generalsekretär und
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zwei Sekretären, die verschiedenen Staaten
angehören müssen und von der Niederländischen
Regierung auf Vorschlag der Staatskommission
ernannt werden.

Der Generalsekretär und die Sekretäre müssen
über angemessene juristische Kenntnisse und
praktische Erfahrung verfügen.

Die Zahl der Sekretäre kann nach Befragung
der Mitglieder der Konferenz erhöht werden.

Artikel 5

Unter der Leitung der Staatskommission ist
das Ständige Büro beauftragt:

a) mit der Vorbereitung und Organisation der
Tagungen der Haager Konferenz sowie der Sit-
zungen der Sonderausschüsse;

b) mit den Arbeiten des Sekretariats der vor-
erwähnten Tagungen und Sitzungen;

c) mit allen Aufgaben, die zur Tätigkeit eines
Sekretariats gehören.

Artikel 6

Um den Verkehr zwischen den Mitgliedern der
Konferenz und dem Ständigen Büro zu erleich-
tern, soll die Regierung eines jeden Mitglied-
staates ein innerstaatliches Organ bezeichnen.

Das Ständige Büro kann mit allen so bezeich-
neten innerstaatlichen Organen sowie den zu-
ständigen internationalen Organisationen korres-
pondieren.

Artikel 7

Sonderausschüsse können von der Konferenz
und, in der Zeit zwischen den Tagungen, von der
Staatskommission eingesetzt werden, um Ent-
würfe von Übereinkommen auszuarbeiten oder
Fragen des Internationalen Privatrechts zu unter-
suchen, die zum Aufgabenbereich der Konferenz
gehören.

Artikel 8

Die Kosten für die Tätigkeit des Ständigen
Büros und der Sonderausschüsse werden auf die
Mitglieder der Konferenz umgelegt, mit Aus-
nahme der Reise- und Aufenthaltskosten der
Delegierten der Sonderausschüsse, die von den
vertretenen Regierungen zu tragen sind.

Artikel 9

Der Voranschlag des Ständigen Büros und der
Sonderausschüsse wird alljährlich den diplomati-
schen Vertretern der Mitglieder in Den Haag
zur Genehmigung vorgelegt.
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Diese Vertreter bestimmen ebenfalls, wie die
nach dem Voranschlag von den Mitgliedern zu
tragenden Kosten auf diese umgelegt werden.

Die diplomatischen Vertreter treten zu diesem
Zweck unter dem Vorsitz des Ministers für Aus-
wärtige Angelegenheiten der Niederlande zusam-
men.

Artikel 10

Die durch die ordentlichen Tagungen der Kon-
ferenz verursachten Kosten werden von der
Regierung der Niederlande getragen.

Im Falle einer außerordentlichen Tagung wer-
den die Kosten auf die an dieser Tagung ver-
tretenen Mitglieder der Konferenz umgelegt.

In jedem Falle werden jedoch die Reise- und
Aufenthaltskosten der Delegierten von ihren
Regierungen getragen.

Artikel 11

Die Gebräuche der Konferenz bleiben in Kraft,
soweit sie diesem Statut oder der Geschäftsord-
nung nicht zuwiderlaufen.

Artikel 12

Änderungen dieses Statuts bedürfen der Ge-
nehmigung durch zwei Drittel der Mitglieder.

Artikel 13

Um die Durchführung sicherzustellen, sollen
die Bestimmungen dieses Statuts durch eine Ge-
schäftsordnung ergänzt werden. Diese Geschäfts-
ordnung ist durch das Ständige Büro auszuarbei-
ten und den Regierungen der Mitglieder zur Ge-
nehmigung vorzulegen.

Artikel 14

Dieses Statut ist den Regierungen der Staaten,
die an einer oder mehreren Tagungen der Kon-
ferenz teilgenommen haben, zur Annahme vor-
zulegen. Es tritt in Kraft, sobald es von der Mehr-
heit der auf der Siebenten Tagung vertretenen
Staaten angenommen ist.

Die Annahmeerklärung ist bei der Niederländi-
schen Regierung zu hinterlegen, die den in Ab-
satz 1 dieses Artikels genannten Regierungen
davon Kenntnis geben wird.

Das gleiche gilt bei der Zulassung eines weite-
ren Staates für seine Annahmeerklärung.
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Artikel 15

Jedes Mitglied kann dieses Statut nach Ablauf
einer Frist von fünf Jahren kündigen, die vom
Tage seines Inkrafttretens gemäß Artikel 14 Ab-
satz 1 gerechnet wird.

Die Kündigung ist dem Ministerium für Aus-
wärtige Angelegenheiten der Niederlande späte-
stens sechs Monate vor Ablauf des Rechnungs-
jahres der Konferenz zu notifizieren; sie wird
nach Ablauf des Rechnungsjahres wirksam, jedoch
nur für den kündigenden. Staat.

Das vorliegende Statut ist gemäß seinem Artikel 14 am 15. Juli 1955 in Kraft getreten.
Bisher haben außer Österreich nachstehende Staaten das Statut angenommen: Belgien, Däne-

mark, Bundesrepublik Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Israel, Italien,
Japan, Jugoslawien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,
Türkei, Vereinigte Arabische Republik, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika.

Klaus

22.

A B K O M M E N
zwischen der Republik Österreich und der
Sozialistischen Föderativen Republik Jugo-
slawien über den alpinen Touristenverkehr

im Grenzgebiet

Die Bundesregierung der Republik Österreich
und die Regierung der Sozialistischen Föderati-
ven Republik Jugoslawien sind im Interesse der
Förderung der guten nachbarlichen Beziehungen
übereingekommen, folgendes Abkommen über
den alpinen Touristenverkehr im Grenzgebiet
abzuschließen:

Artikel 1

Österreichische und jugoslawische Staatsbürger
dürfen an den im folgenden angeführten
Grenzübergängen die österreichisch-jugoslawische
Staatsgrenze mit einem gültigen Reisepaß oder
einem Grenzausweis für den Kleinen Grenzver-
kehr überschreiten und sich im Gebiet des ande-
ren Vertragsstaates unter Einhaltung der bezeich-
neten Wege in beiden Richtungen zu den unten
genannten Berggipfeln und Berghütten begeben:

1. Im Gebiet der Petzen (Peca): Auf öster-
reichischem Gebiet von Siebenhütten (Planina
sedmerih koč) zum Grenzübergang Kordesch-
kopf (Kordeževa glava) Kote 2126, weiter auf
jugoslawischem Gebiet zum Schutzhaus auf der
Petzen (Planinski dorn na Peci).

2. Im Gebiet des Hochstuhls (Stol): Auf öster-
reichischem Gebiet von der Matschacher Alm
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(Mačenska planina) über die Klagenfurter Hütte
(Gelovska koča) zum Grenzübergang Bielschitza-
Sattel (Sedlo Belžčica) Kote 1840, weiter auf
jugoslawischem Gebiet zum Hochstuhl (Veliki
Stol) sowie auch zur Prescheren-Hütte (Prešerno-
va koča).

Artikel 2

(1) Der Grenzübergang Kordeschkopf (Korde-
zeva glava) darf nur vom 15. April bis 15. Okto-
ber in der Zeit von 6 Uhr bis 17 Uhr benützt
werden.

(2) Der Grenzübergang Bielschitza-Sattel
(Sedlo Belščica) darf nur vom 15. April bis
15. November von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang benützt werden.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten
Benützungszeiten dürfen nur in Fällen höherer
Gewalt überschritten werden.

Artikel 3

(1) Die Teilnehmer am alpinen Touristenver-
kehr dürfen im Gebiet des anderen Vertrags-
staates nur die im Artikel 1 bezeichneten und
in der Natur markierten Wege benützen.

(2) Die beiden Vertragsstaaten werden für die
Erhaltung und Markierung der Wege sorgen.

Artikel 4

(1) In Ausflugsgruppen ist der Grenzübertritt
nur bis zu 15 Personen gestattet.

(2) Die Aufenthaltsdauer im Gebiet des ande-
ren Vertragsstaates darf nach einem Grenzüber-
tritt im Rahmen dieses Abkommens drei Tage
nicht überschreiten.

Artikel 5

(1) Die Teilnehmer am alpinen Touristenver-
kehr dürfen nur Gegenstände für ihren persön-
lichen Gebrauch einschließlich der üblichen
Touristenausrüstung sowie Proviant für den
eigenen Bedarf mitführen. Für die Teilnehmer
gelten hinsichtlich der Verbringung von Wein,
Trinkbranntwein, Tabak und Tabakwaren die
Bestimmungen der Übereinkommen über den
Kleinen Grenzverkehr zwischen den beiden Ver-
tragsstaaten. Die persönlichen Gebrauchsgegen-
stände müssen wieder zurückgebracht werden.
Das Mitführen von Waffen ist verboten.

(2) Die im Absatz 1 angeführten Gegenstände
für den persönlichen Gebrauch und der Proviant
bleiben frei von Zöllen, sonstigen Abgaben und
Gebühren.
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Artikel 6

Jeder Vertragsstaat kann aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit, Ordnung oder Gesund-
heit die Anwendung dieses Abkommens vorüber-
gehend aussetzen. Einführung und Aufhebung
dieser Maßnahmen sind dem anderen Vertrags-
staat auf diplomatischem Wege vorher mitzu-
teilen.

Artikel 7

Dieses Abkommen ist auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es mit
einer Kündigungsfrist von drei Monaten kündi-
gen.

Artikel 8

Dieses Abkommen tritt am 1. Jänner 1967 in
Kraft.

GESCHEHEN zu Eisenstadt am 10. Okto-
ber 1966 in doppelter Urschrift in deutscher
und serbokroatischer Sprache, wobei beide Texte
authentisch sind.

Für die Bundesregierung der Republik Österreich:

Dr. Krahl m. p.

Für die Regierung der Sozialistischen Föderativen
Republik Jugoslawien:

Drago Slijepčević m. p.

Das vorliegende Abkommen ist gemäß seinem Artikel 8 am 1. Jänner 1967 in Kraft getreten.

Klaus


