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27 . Verordnung: CKW-Anlagen-Verordnung
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27. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 26. April
1989 über die Begrenzung der Emission von
chlorierten organischen Lösemitteln aus CKW-
Anlagen in gewerblichen Betriebsanlagen

(CKW-Anlagen-Verordnung)

Auf Grund des § 82 Abs. 1 der Gewerbeordnung
1973, BGBl. Nr. 50/1974, in der Fassung der
Gewerberechtsnovelle 1988, BGBl. Nr. 399, wird im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit
und Soziales, dem Bundesminister für Gesundheit
und öffentlicher Dienst, dem Bundesminister für
Umwelt, Jugend und Familie und dem Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft verordnet:

§ 1. Diese Verordnung gilt für genehmigungs-
pflichtige und nach Maßgabe des § 12 für bereits
genehmigte gewerbliche Betriebsanlagen, in denen
CKW-Anlagen (§ 2 Abs. 1) verwendet werden.

§ 2. (1) CKW-Anlagen im Sinne dieser Verord-
nung sind Maschinen oder Geräte, in denen
chlorierte organische Lösemittel (Abs. 2) zum
Reinigen, Trocknen, Entfetten, Befetten oder
sonstigen Behandeln von metallischen oder nicht-
metallischen Gegenständen oder Materialien ver-
wendet werden, sowie jene mit diesen Maschinen
oder Geräten in Verbindung stehende Geräte und
Einrichtungen, die der Reinigung oder Regenera-
tion der verunreinigten verwendeten chlorierten
organischen Lösemittel oder der Lagerung von
chlorierten organischen Lösemitteln oder von mit
chlorierten organischen Lösemitteln behafteten
Abfällen dienen.

(2) Chlorierte organische Lösemittel im Sinne
dieser Verordnung sind Chlorkohlenwasserstoffe
(CKW) und Chlorfluorkohlenwasserstoffe, die bei
einer Raumtemperatur von 20 °C und einem
Luftdruck von 1013 mbar flüssig sind und bei einem
Luftdruck von 1 013 mbar einen Siedepunkt von
40 °C oder mehr haben, und deren Mischungen
miteinander.

§ 3. (1) CKW-Anlagen müssen in einem eigenen
Raum aufgestellt sein; ist dies betriebsbedingt nicht
möglich, so muß zumindest jener Bereich, in dem
die CKW-Anlagen aufgestellt sind, gemäß § 4 Z 5
unabhängig vom übrigen Raum gelüftet werden
können.

(2) CKW-Anlagen, bei denen betriebsbedingt
Dämpfe von chlorierten organischen Lösemitteln im
Aufstellungsraum auftreten können, müssen so
aufgestellt sein, daß diese Dämpfe nicht zu
Flammen, offenen Glühspiralen oder Wärmequellen
gelangen können, deren Oberflächentemperaturen
über der Zersetzungstemperatur des verwendeten
Lösemittels liegen. Rauchfangöffnungen müssen in
Aufstellungsräumen und Aufstellungsbereichen von
CKW-Anlagen dicht verschlossen sein.

(3) Im Aufstellungsraum bzw. im Aufstellungsbe-
reich der CKW-Anlagen muß der Fußboden
flüssigkeitsdicht sein und darf keine Bodeneinläufe
aufweisen; weiters muß eine der folgenden
Auffangeinrichtungen (wannenartige Ausbildung
des Fußbodens oder Auffangwanne) vorhanden
sein:

1. Unterhalb von CKW-Anlagen einschließlich
allenfalls vorhandener Manipulationsbereiche
muß der Fußboden wannenartig und gegen
das jeweils verwendete Lösemittel beständig
und dicht ausgeführt sein, oder

2. es muß sich die CKW-Anlage einschließlich
allfälliger zugehöriger Manipulationsbereiche
in einer Auffangwanne befinden, die gegen das
jeweils verwendete Lösemittel beständig und
dicht ist, oder

3. es muß in der CKW-Anlage selbst eine
Auffangwanne eingebaut sein, die gegen das
jeweils verwendete Lösemittel beständig und
dicht ist; allfällige Manipulationsbereiche
müssen durch diese oder eine andere Auffang-
wanne abgesichert sein.

Die Auffangeinrichtung muß jeweils so beschaffen
sein, daß die gesamte Menge der in der
CKW-Anlage verwendeten Lösemittel aufgefangen
werden kann. Enthält die CKW-Anlage mehrere
Behälter für chlorierte organische Lösemittel und ist
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vom Lieferunternehmen oder vom Hersteller der
CKW-Anlage durch ein Gutachten von staatlichen
oder staatlich autorisierten Anstalten, von Ziviltech-
nikern oder von technischen Büros, jeweils im
Rahmen ihrer Befugnisse, nachgewiesen, daß im
Gebrechenfall nicht die gesamte Menge der in der
CKW-Anlage verwendeten Lösemittel, sondern nur
eine bestimmte geringere Menge ausfließen kann, so
muß die Auffangeinrichtung mindestens diese
geringere Lösemittelmenge zuzüglich 20 vH dieser
Menge auffangen können. Auffangeinrichtungen
sind lösemittelbeständig und -dicht im Sinne dieser
Verordnung, wenn sie aus Beton gefertigt und innen
dermaßen beschichtet sind, daß sie für mindestens
drei Tage die Diffusion des Lösemittels durch den
Beton verhindern können, oder wenn sie aus
verzinktem Blech oder aus einem gleichwertigen
Material, jedoch nicht aus Aluminium oder
Aluminiumlegierungen, gefertigt sind.

(4) Befinden sich CKW-Anlagen in Räumen, die
im Keller oder im Erdgeschoß liegen und nicht oder
nicht vollständig unterkellert sind, oder werden
chlorierte organische Lösemittel oder Abfälle, die
mit chlorierten organischen Lösemitteln behaftet
sind, in solchen Räumen oder im Freien gelagert, so
müssen unter diesen Räumen oder Lagerbereichen
oder neben diesen Räumen Einrichtungen zur
Absaugung der Bodenluft vorhanden sein; bezüg-
lich der örtlichen Lage dieser Einrichtungen ist das
Einvernehmen mit der Behörde herzustellen.
Ergeben die Messungen gemäß §9 Abs. 1, daß in
der abgesaugten Bodenluft mehr als 10 mg chlo-
rierte organische Lösemittel je Kubikmeter abge-
saugte Bodenluft, bezogen auf 0 °C und 1013 mbar,
enthalten sind, so hat die Behörde im Einzelfall jene
Maßnahmen vorzuschreiben, die zur Reinigung des
Bodens erforderlich sind.

§ 4. CKW-Anlagen, aus denen bei bestimmungs-
gemäßer Verwendung chlorierte organische Löse-
mittel an die Luft abgegeben werden können, dürfen
nur verwendet werden, wenn folgende Vorausset-
zungen gegeben sind:

1. Die CKW-Anlage muß mit einer Abluftreini-
gungsanlage ausgestattet sein, die bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung gewährleistet,
daß die Konzentration an chlorierten organi-
schen Lösemitteln in der gereinigten Abluft
nicht mehr als 150 mg/m3 Abluft, bezogen auf
0°C und 1 013 mbar, beträgt; für 1,1,1,-Tri-
chlorethan, Trichlorethen (Trichlorethylen)
und Tetrachlorethen (Perchlorethylen) darf ab
einem Massenstrom von 1 kg je Stunde die
Konzentration in der gereinigten Abluft nicht
mehr als 100 mg/m3 Abluft, bezogen auf 0 °C
und 1013 mbar, betragen. Die Verdünnung
der Abluft mit Luft zur Einhaltung dieser
Konzentrationen ist unzulässig. Ob und in
welchem Ausmaß chlorierte organische Löse-
mittel emittiert werden dürfen, die sehr giftig
(hochgiftig), giftig oder krebserzeugend sind

(§ 2 Abs. 5 Z 6, 7 und 12 des Chemikalienge-
setzes, BGBl. Nr. 326/1987), hat die Behörde
im Einzelfall so festzulegen, daß die im § 74
Abs. 2 GewO 1973 umschriebenen Interessen
ausreichend geschützt sind.

2. Die Abluftreinigungsanlage muß, sofern das
Abluftreinigungsmittel nicht automatisch re-
generiert wird, mindestens so ausgelegt sein,
daß sie unter Berücksichtigung der höchsten
möglichen Chargenzahl oder Betriebsstunden
je Tag nicht überlastet wird. Spätestens mit
Erreichen der höchsten möglichen Chargen-
zahl oder Betriebsstunden der Abluftreini-
gungsanlage muß das Abluftreinigungsmittel
regeneriert werden; während der Regenerie-
rungszeit darf die CKW-Anlage nicht in
Betrieb genommen werden, sofern nicht zwei
oder mehr Abluftreinigungsanlagen wechsel-
weise in Verwendung stehen.

3. Für das belästigungsfreie Abführen der gerei-
nigten Abluft ins Freie muß eine eigene
Abluftleitung zur Verfügung stehen, die gegen
das jeweils verwendete Lösemittel beständig
und dicht ist. In einem geraden Rohrstück der
Abluftleitung hinter der Abluftreinigungsan-
lage muß an einer leicht zugänglichen Stelle
eine dicht verschließbare Kontrollöffnung mit
einem Durchmesser von mindestens 15 mm
vorhanden sein.

4. Wird die gereinigte Abluft aus zwei oder mehr
wechselweise in Verwendung stehenden Ab-
luftreinigungsanlagen in einer gemeinsamen
Abluftleitung abgeführt, so muß sichergestellt
sein, daß bei Stillstand einer Abluftreinigungs-
anlage keine Abluft über die stillgesetzte
Anlage austreten kann.

5. Im Bedienungs- und Wartungsbereich der
CKW-Anlage, im Aufstellungsbereich von
Destillationsanlagen und an allen anderen
Stellen, an denen bei Betrieb der CKW-Anlage
mit dem Auftreten von Lösemittelkonzentra-
tionen gerechnet werden muß, müssen Ab-
saugeeinrichtungen (zB Trommelabsaugeein-
richtungen) vorhanden sein, die im Falle des
Austretens von lösemittelhaltiger Luft, zB
beim Öffnen der Beschickungstür oder bei
Wartungsarbeiten, in Betrieb sein müssen. Die
Abluft aus diesen Absaugeeinrichtungen sowie
die Raumluft, sofern sie mehr chlorierte
organische Lösemittel als die gemäß Z 1
gereinigte Abluft enthält, müssen über eine
Abluftreinigungsanlage geführt werden.

§ 5. CKW-Anlagen und Abluftreinigungsanlagen,
aus denen bei bestimmungsgemäßer Verwendung
chlorierte organische Lösemittel an Wasser abgege-
ben werden können, sodaß Kontaktwasser entsteht,
dürfen nur verwendet werden, wenn folgende
Voraussetzungen gegeben sind:

1. Die CKW-Anlage muß mit einer Kontaktwas-
serreinigungsanlage ausgestattet sein, die bei
bestimmungsgemäßer Verwendung gewähr-
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leistet, daß die Konzentration an chlorierten
organischen Lösemitteln, gemessen als Chlor,
im gereinigten Abwasser nicht mehr als
0,1 mg/l Abwasser beträgt; daß die für die
Betriebsanlage in Aussicht genommene Kon-
taktwasserreinigungsanlage diese Vorausset-
zungen erfüllt, ist durch ein Gutachten eines
gemäß § 3 Abs. 3 in Betracht kommenden
Gutachters nachzuweisen. Die Verdünnung
des Abwassers zur Einhaltung dieser Konzen-
tration ist unzulässig.

2. Das gereinigte Abwasser muß so abgeleitet
werden, daß es nicht mit Luft, die Dämpfe von
chlorierten organischen Lösemitteln enthält, in
Berührung kommen kann.

3. Vor der Kontaktwasserreinigungsanlage muß
ein Sicherheitsabscheider (Lösemittelabschei-
der) eingebaut sein, der so zu bemessen ist, daß
eine ausreichende Verweilzeit zur Phasentren-
nung (wäßrige Phase/chlorierte organische
Lösemittelphase) sichergestellt ist und nur in
Wasser gelöste chlorierte organische Lösemit-
tel in die Kontaktwasserreinigungsanlage
gelangen können.

§ 6. (1) Während des Betriebes einer CKW-An-
lage muß eine mit der Bedienung der Anlage
vertraute Person anwesend sein, die im Falle einer
Störung die jeweils notwendigen Maßnahmen
treffen kann.

(2) In Bereichen, in denen Dämpfe chlorierter
organischer Lösemittel auftreten können, sind das
Rauchen und das Hantieren mit offenem Feuer und
Licht verboten. Auf diese Verbote muß durch
dauerhafte und deutlich sichtbare Anschläge hinge-
wiesen werden.

(3) Luft, die Dämpfe von chlorierten organischen
Lösemitteln enthält, darf nur indirekt, zB mittels
Wärmetauscher oder Kühlschlangen, gekühlt wer-
den.

§ 7. (1) Die Lagerung von chlorierten organi-
schen Lösemitteln in offenen Behältern ist verboten.
Diese Lösemittel müssen lichtgeschützt in dicht
verschlossenen, geeigneten, bruchsicheren und
entsprechend bezeichneten Behältern sowie in
ausreichender Entfernung von Wärmequellen und
abseits von leicht entzündbaren Stoffen gelagert
werden. Zur Lagerung der chlorierten organischen
Lösemittel müssen entweder doppelwandige Behäl-
ter, die mit einer optischen und akustischen
Leckanzeigeeinrichtung versehen sind, verwendet
werden, oder die Behälter müssen in Auffangwan-
nen aufgestellt sein, die folgenden Anforderungen
entsprechen:

1. Die Auffangwannen müssen aus verzinktem
Blech oder aus einem gleichwertigen Material
bestehen; Auffangwannen aus Aluminium
oder Aluminiumlegierungen dürfen nicht
verwendet werden.

2. Die Auffangwannen müssen mindestens den
gesamten Inhalt aller gelagerten Behälter
aufnehmen können.

3. Bei Lagerungen im Freien müssen die
Auffangwannen vor Niederschlagswässern ge-
schützt sein.

Werden Behälter aus einem Tankwagen mit
chlorierten organischen Lösemitteln befüllt, so ist
eine Gaspendelleitung zu verwenden oder ist die
lösemittelhaltige Abluft aus dem Behälter über eine
Abluftreinigungsanlage zu führen; dies gilt auch für
die Befüllung von Behältern, die in CKW-Anlagen
eingebaut sind.

(2) Abfälle, die mit chlorierten organischen
Lösemitteln behaftet sind, müssen in dicht ver-
schlossenen, geeigneten, bruchsicheren und entspre-
chend bezeichneten Behältern in Auffangwannen
aus verzinktem Blech oder aus einem gleichwertigen
Material, jedoch nicht aus Aluminium oder
Aluminiumlegierungen, gelagert werden; diese
Auffangwannen müssen mindestens 50 vH der
gelagerten Menge, jedoch mindestens den Inhalt des
größten gelagerten Behälters aufnehmen können.
Bei Lagerungen im Freien müssen die Auffangwan-
nen vor Niederschlagswässern geschützt sein.

(3) Lagerungen von chlorierten organischen
Lösemitteln und von mit diesen behafteten Abfällen
müssen gegen den Zugriff durch Unbefugte
gesichert sein.

§ 8. (1) CKW-Anlagen, Destillationsanlagen,
Abluftreinigungsanlagen und Kontaktwasserreini-
gungsanlagen sind vom Betriebsanlageninhaber vor
ihrer erstmaligen Inbetriebnahme am Aufstellungs-
ort durch den Hersteller oder dessen Beauftragten
und in der Folge mindestens einmal jährlich

1. bei einem Massenstrom von weniger als 1 kg
chlorierte organische Lösemittel je Stunde in
der gereinigten Abluft durch eine geeignete,
fachkundige (Abs. 2) und hiezu berechtigte
Person,

2. ab einem Massenstrom von 1 kg chlorierte
organische Lösemittel je Stunde in der
gereinigten Abluft durch einen Prüfer aus dem
im § 3 Abs. 3 angeführten Personenkreis

auf ihre Dichtheit und Funktionstüchtigkeit prüfen
zu lassen. Weiters hat der Betriebsanlageninhaber
oder dessen Beauftragter diese Anlagen und die
Lagerungen gemäß § 7 mindestens einmal wöchent-
lich durch eine äußere Besichtigung auf ihre
Dichtheit zu prüfen. Das Ergebnis der jeweiligen
Prüfung muß in einem Prüfbuch oder im Betriebsta-
gebuch gemäß § 10 festgehalten werden.

(2) Als geeignet und fachkundig sind Personen
anzusehen, wenn sie die für die jeweilige Prüfung
notwendigen fachlichen Kenntnisse und Erfahrun-
gen besitzen und auch die Gewähr für eine
gewissenhafte Durchführung der Prüfungsarbeiten
bieten.
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§ 9. (1) Nach der erstmaligen Inbetriebnahme von
CKW-Anlagen und in der Folge mindestens einmal
jährlich ist vom Betriebsanlageninhaber die Kon-
zentration an chlorierten organischen Lösemitteln
in der gereinigten Abluft, in der Raumluft (§ 4 Z 5
letzter Satz), in der abgesaugten Bodenluft, im
gereinigten Abwasser und im Kühlwasser

1. bei einem Massenstrom von weniger als 1 kg
chlorierte organische Lösemittel je Stunde in
der gereinigten Abluft durch eine geeignete,
fachkundige (§ 8 Abs. 2) und hiezu berechtigte
Person,

2. ab einem Massenstrom von 1 kg chlorierte
organische Lösemittel je Stunde in der
gereinigten Abluft durch einen Prüfer aus dem
im § 3 Abs. 3 angeführten Personenkreis

nach den anerkannten Regeln der Technik messen
zu lassen. Die Messung oder Probenahme der
gereinigten Abluft, des gereinigten Abwassers und
des Kühlwassers hat während jenes Betriebszustan-
des, der die stärkste Emission verursacht, möglichst
nahe nach der Abluft- bzw. Kontaktwasserreini-
gungsanlage bzw. des Austritts des Kühlwassers aus
der CKW-Anlage, die Messung oder Probenahme
der Raumluft im Abluftstrom der Raumentlüftung
zu erfolgen. Die Meßergebnisse sind unter Angabe
des Datums und der Uhrzeit der Messung oder der
Probenahme, des Betriebszustandes der CKW-An-
lage während der Messung oder der Probenahme
sowie der Meßmethode, unter Angabe der ange-
wendeten technischen Norm, in das Prüfbuch oder
in das Betriebstagebuch der überprüften Anlage
einzutragen.

(2) Ergeben die Messungen, daß im Kühlwasser,
das aus der CKW-Anlage abgeleitet wird, mehr als
0,1 mg chlorierte organische Lösemittel je Liter,
gemessen als Chlor, enthalten sind, so hat die
Behörde im Einzelfall jene Maßnahmen vorzu-
schreiben, die zur Reinhaltung des Kühlwassers
erforderlich sind.

§ 10. Über den Betrieb der CKW-Anlage, der
Abluftreinigungsanlage und der Kontaktwasserrei-
nigungsanlage ist ein Betriebstagebuch zu führen; in
dieses Betriebstagebuch sind unter Angabe des
Datums

1. für die CKW-Anlage die wöchentliche Dicht-
heitskontrolle, die wöchentliche Betriebsdauer
(wöchentliche Chargenzahl oder wöchent-
liche Betriebsstunden), die nachgefüllte Löse-
mittelmenge (in kg), der Wechsel des Filterma-
terials und die besonderen Vorkommnisse,

2. für die Abluftreinigungsanlage die wöchent-
liche Dichtheitskontrolle, die Regenerierung,
die Wartung (einschließlich Wasserabschei-
der) und die besonderen Vorkommnisse,

3. für die Kontaktwasserreinigungsanlage die
wöchentliche Dichtheitskontrolle, der Zähler-
stand (m3 oder Chargenzahl), die Reinigung
oder die Wartung, ein allfälliger Modulwech-
sel und die besonderen Vorkommnisse

einzutragen und vom Betriebsverantwortlichen zu
unterzeichnen.

§ 11. Die gemäß den §§ 8 bis 10 zu führenden
Prüfbücher und Betriebstagebücher sind mindestens
fünf Jahre in der Betriebsanlage so aufzubewahren,
daß sie den behördlichen Organen jederzeit zur
Einsicht vorgewiesen werden können.

§ 12. CKW-Anlagen, die im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Verordnung bereits länger als
vier Jahre genehmigt sind, müssen der Verordnung
spätestens drei Jahre nach dem Inkrafttreten
entsprechen, CKW-Anlagen, die im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Verordnung nicht länger als
vier Jahre genehmigt sind, müssen der Verordnung
spätestens fünf Jahre nach dem Inkrafttreten
entsprechen; bis zu diesem Zeitpunkt ist auf bereits
genehmigte gewerbliche Betriebsanlagen, zu deren
Betriebseinrichtungen Chemischreinigungsmaschi-
nen gehören, in denen Trichlorethen (Trichloräthy-
len) oder Tetrachlorethen (Perchloräthylen) ver-
wendet wird, die Verordnung des Bundesministers
für Handel, Gewerbe und Industrie vom 23. Juni
1975, BGBl. Nr. 437, über die Begrenzung der
Emission von Trichloräthylen und Tetrachloräthy-
len aus Chemischreinigungsmaschinen anzuwen-
den.

§ 13. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
tritt, soweit § 12 nicht anderes bestimmt, die
Verordnung des Bundesministers für Handel,
Gewerbe und Industrie vom 23. Juni 1975, BGBl.
Nr. 437, über die Begrenzung der Emission von
Trichloräthylen und Tetrachloräthylen aus Che-
mischreinigungsmaschinen außer Kraft.

Schüssel

28. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 21. De-
zember 1989 über den Befähigungsnachweis
für das konzessionierte Gewerbe des Großhan-

dels mit Drogen und Pharmazeutika

Auf Grund des § 22 Abs. 3, 8 und 10, des § 226
und des §351 Abs. 5 der Gewerbeordnung 1973,
BGBl. Nr. 50/1974, in der Fassung der Gewerbe-
rechtsnovelle 1988, BGBl. Nr. 399, wird im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesund-
heit und öffentlicher Dienst verordnet:

Art des Nachweises der Befähigung

§ 1. (1) Die Befähigung für eine Konzession zur
uneingeschränkten Ausübung des Gewerbes des
Großhandels mit Drogen und Pharmazeutika
(§ 222 GewO 1973) ist durch das Zeugnis über die
erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung gemäß
§ 2 nachzuweisen.
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(2) Die Befähigung für eine Konzession zur
Ausübung des auf den Großhandel mit Giften
eingeschränkten Gewerbes des Großhandels mit
Drogen und Pharmazeutika kann abweichend von
dem im Abs. 1 vorgeschriebenen Befähigungsnach-
weis auch durch das Zeugnis über die erfolgreich
abgelegte Konzessionsprüfung gemäß § 4 nachge-
wiesen werden.

Konzessionsprüfung gemäß § 1 Abs. 1

§ 2. (1) Die im § 1 Abs. 1 genannte Konzessions-
prüfung besteht aus einer schriftlichen und einer
mündlichen Prüfung. Die schriftliche Prüfung
zerfällt in den beruflich-fachlichen Teil und den
betriebswirtschaftlichen Teil; die mündliche Prü-
fung zerfällt in den beruflich-fachlichen Teil, den
betriebswirtschaftlichen Teil und den rechtlichen
Teil.

(2) Der erste Teil der schriftlichen Prüfung hat
sich auf die für die selbständige Ausübung des
Gewerbes des Großhandels mit Drogen und
Pharmazeutika notwendigen beruflich-fachlichen
Kenntnisse auf folgenden Gebieten zu erstrecken:

1. Arzneimittelkunde
2. Kunde über die zur Herstellung von Arznei-

mitteln benötigten Rohstoffe wie insbesondere
Drogen und Chemikalien.

Es ist je eine Prüfungsaufgabe auf diesen Gebieten
zu stellen. Die Erledigung der beiden Prüfungsauf-
gaben muß vom Prüfling in drei Stunden erwartet
werden können; der erste Teil der schriftlichen
Prüfung ist nach vier Stunden zu beenden.

(3) Der zweite Teil der schriftlichen Prüfung hat
sich auf die für die selbständige Ausübung des
Gewerbes des Großhandels mit Drogen und
Pharmazeutika notwendigen betriebswirtschaftli-
chen Kenntnisse auf folgenden Gebieten zu
erstrecken:

1. Kostenrechnung und Kalkulation,
2. Bilanzkunde,
3. elektronische Datenverarbeitung,
4. Auswertung branchenbezogener Kennziffern,
5. Unternehmensführung und Schriftverkehr.

Es ist je eine Prüfungsaufgabe auf diesen Gebieten
zu stellen. Die Erledigung der fünf Prüfungsaufga-
ben muß vom Prüfling in drei Stunden erwartet
werden können; nach vier Stunden ist die Prüfung
zu beenden.

(4) Der erste Teil der mündlichen Prüfung hat
sich auf die für die selbständige Ausübung des
Gewerbes des Großhandels mit Drogen und
Pharmazeutika notwendigen beruflich-fachlichen
Kenntnisse auf folgenden Gebieten zu erstrecken:

1. Arzneimittelkunde,
2. Drogenkunde,

3. Chemikalienkunde,
4. Nomenklatur,
5. Arbeitshygiene und Unfallverhütung.

Der erste Teil der mündlichen Prüfung darf außer in
begründeten Ausnahmefällen nicht kürzer als
20 Minuten und nicht länger als 40 Minuten dauern.

(5) Der zweite Teil der mündlichen Prüfung hat
sich auf die für die selbständige Ausübung des
Gewerbes des Großhandels mit Drogen und
Pharmazeutika notwendigen betriebswirtschaftli-
chen Kenntnisse auf den im Abs. 3 angeführten
Gebieten sowie Kenntnisse über branchenspezifi-
sche betriebswirtschaftliche und betriebsorganisato-
rische Fragen (wie insbesondere Einkauf und
Lagerung von Arzneimitteln und Drogen, Lager-
kontrolle und Organisation der Apothekenbeliefe-
rung) zu erstrecken. Der zweite Teil der mündli-
chen Prüfung darf außer in begründeten Ausnahme-
fällen nicht kürzer als 20 Minuten und nicht länger
als 40 Minuten dauern.

(6) Der dritte Teil der mündlichen Prüfung hat
sich auf die für die selbständige Ausübung des
Gewerbes des Großhandels mit Drogen und
Pharmazeutika notwendigen rechtlichen Kennt-
nisse auf folgenden Gebieten zu erstrecken:

1. Arzneimittelrecht,
2. Chemikalienrecht (insbesondere giftrechtli-

che Bestimmungen),
3. Suchtgiftrecht,
4. Lebensmittelrecht,
5. Steuerrecht,
6. Arbeitsrecht einschließlich der Kollektivver-

träge und der Organisation der Kammern für
Arbeiter und Angestellte,

7. Vorschriften über Unfallverhütung und Ar-
beitnehmerschutz,

8. Gewerberecht einschließlich der Organisa-
tion der Kammern der gewerblichen Wirt-
schaft,

9. Sozialversicherungsrecht,
10. Grundzüge des Handelsrechtes,
11. Grundzüge des bürgerlichen Rechtes,
12. Grundzüge des Wettbewerbsrechtes,
13. Grundzüge des Preis- und Kartellrechtes.

Der dritte Teil der mündlichen Prüfung darf außer
in begründeten Ausnahmefällen nicht kürzer als
20 Minuten und nicht länger als 40 Minuten dauern.

(7) Der erste Teil der schriftlichen Prüfung
(Abs. 2) und der erste Teil der mündlichen Prüfung
(Abs. 4) entfallen, wenn der Prüfungswerber den
erfolgreichen Besuch der Studienrichtung Pharma-
zie, Medizin oder Veterinärmedizin an einer
inländischen Universität durch Zeugnisse nach-
weist.

18
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Voraussetzungen für die Zulassung zur Konzessions-
prüfung gemäß § 1 Abs. 1

§ 3. (1) Zur Konzessionsprüfung gemäß § 1
Abs. 1 ist zuzulassen, wer

1. a) den erfolgreichen Besuch der Studienrich-
tung Pharmazie, Chemie, Technische
Chemie, Biologie, Medizin, Veterinärme-
dizin oder Lebensmittel- und Gärungs-
technologie an einer inländischen Univer-
sität
und

b) eine mindestens dreijährige fachliche Tä-
tigkeit

oder
2. a) den erfolgreichen Besuch einer Höheren

Lehranstalt der Fachrichtung Technische
Chemie, Biochemie und biochemische
Technologie, Chemische Betriebstechnik
oder Biochemie, Biotechnologie und Gen-
technik, einer Sonderform einer solchen
Lehranstalt oder des Abiturientenlehrgan-
ges für Chemotechnik an der Lehranstalt
für Chemotechniker des Förderungsverei-
nes Chemotechnik, Graz,
und

b) eine mindestens fünfjährige fachliche Tä-
tigkeit

oder
3. a) die erfolgreiche Ablegung der Lehrab-

schlußprüfung im Lehrberuf Drogist oder
den erfolgreichen Besuch einer anderen als
der in Z 1 und 2 angeführten Schulen,
durch den die Lehrabschlußprüfung in
diesem Lehrberuf auf Grund von Vor-
schriften gemäß § 28 des Berufsausbil-
dungsgesetzes ersetzt wird,
und

b) eine mindestens siebenjährige, nicht im
Rahmen eines Lehrverhältnisses zurückge-
legte fachliche Tätigkeit

durch Zeugnisse nachweist.

(2) Unter einer fachlichen Tätigkeit im Sinne des
Abs. 1 ist eine fachliche Tätigkeit im Gewerbe der
Herstellung von zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffen und Präparaten, von Giften usf.,
der Sterilisierung von Verbandmaterial (§ 220
GewO 1973) oder im Gewerbe des Großhandels mit
Drogen und Pharmazeutika (§ 222 GewO 1973) zu
verstehen. Für jeweils zwei Jahre der im Abs. 1
vorgeschriebenen fachlichen Tätigkeit muß eine
Tätigkeit in einer Stellung mit Dispositionsbefugnis,
insbesondere als Betriebsleiter, Einkaufs- oder
Verkaufsleiter, Organisationsleiter oder als Leiter
im Lager und Expedit nachgewiesen werden.

Konzessionsprüfung gemäß § 1 Abs. 2

§ 4. (1) Die im § 1 Abs. 2 genannte Konzessions-
prüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung.
Diese zerfällt in den beruflich-fachlichen Teil und
den rechtlichen Teil.

(2) Der erste Teil der mündlichen Prüfung hat
sich auf die für die selbständige Ausübung des auf
den Großhandel mit Giften eingeschränkten Ge-
werbes des Großhandels mit Drogen und Pharma-
zeutika notwendigen beruflich-fachlichen Kennt-
nisse auf folgenden Gebieten zu erstrecken:

1. Chemikalienkunde,
2. Toxikologie,
3. Pflanzenschutzmittelkunde.

Der erste Teil der mündlichen Prüfung darf außer in
begründeten Ausnahmefällen nicht kürzer als
20 Minuten und nicht länger als 40 Minuten dauern.

(3) Der zweite Teil der mündlichen Prüfung hat
sich auf die für die selbständige Ausübung des auf
den Großhandel mit Giften eingeschränkten Ge-
werbes des Großhandels mit Drogen und Pharma-
zeutika notwendigen rechtlichen Kenntnisse auf
folgenden Gebieten zu erstrecken:

1. Chemikalienrecht (insbesondere giftrechtliche
Bestimmungen),

2. Lebensmittelrecht bezogen auf Gebrauchsge-
genstände,

3. Pflanzenschutzmittelrecht.

Der zweite Teil der mündlichen Prüfung darf außer
in begründeten Ausnahmefällen nicht kürzer als
20 Minuten und nicht länger als 40 Minuten dauern.

(4) Der erste Teil der mündlichen Prüfung
(Abs. 2) entfällt, wenn der Prüfungswerber den
erfolgreichen Besuch der Studienrichtung Pharma-
zie, Medizin, Veterinärmedizin oder Chemie an
einer inländischen Universität durch Zeugnisse
nachweist.

Voraussetzungen für die Zulassung zur Konzessions-
prüfung gemäß § 1 Abs. 2

§ 5. (1) Zur Konzessionsprüfung gemäß § 1
Abs. 2 ist zuzulassen, wer

1. a) den erfolgreichen Besuch der Studienrich-
tung Pharmazie, Chemie, Technische
Chemie, Biologie, Medizin, Veterinärme-
dizin, Lebensmittel- und Gärungstechno-
logie, Forst- und Holzwirtschaft oder
Landwirtschaft an einer inländischen Uni-
versität
und

b) eine mindestens einjährige fachliche Tätig-
keit

oder
2. a) den erfolgreichen Besuch einer Höheren

Lehranstalt der Fachrichtung Technische
Chemie, Biochemie und biochemische
Technologie, Chemische Betriebstechnik
oder Biochemie, Biotechnologie und Gen-
technik, einer Sonderform einer solchen
Lehranstalt oder des Abiturientenlehrgan-
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ges für Chemotechnik an der Lehranstalt
für Chemotechniker des Förderungsverei-
nes Chemotechnik, Graz,
und

b) eine mindestens zweijährige fachliche
Tätigkeit

oder
3. a) den erfolgreichen Besuch einer Höheren

Lehranstalt der Fachrichtung Allgemeine
Landwirtschaft, Alpenländische Landwirt-
schaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Wein-
und Obstbau, Gerbereichemie und Leder-
technik, Leder- und Naturstofftechnolo-
gie, Milchwirtschaft und Lebensmitteltech-
nologie oder Lebensmitteltechnologie und
Fleischwirtschaft
und

b) eine mindestens dreijährige fachliche Tä-
tigkeit

oder
4. a) den erfolgreichen Besuch einer Fachschule

der Fachrichtung Technische Chemie,
Biochemie und biochemische Technologie,
Chemische Betriebstechnik, Leder- und
Naturstofftechnologie oder Gerbereiche-
mie und Ledertechnik
und

b) eine mindestens dreijährige fachliche Tä-
tigkeit

oder
5. a) die erfolgreiche Ablegung der Lehrab-

schlußprüfung im Lehrberuf Drogist oder
Chemielaborant oder den erfolgreichen
Besuch einer anderen als der in Z 1 bis 4
angeführten Schulen, durch den die
Lehrabschlußprüfung in einem dieser
Lehrberufe auf Grund von Vorschriften
gemäß § 28 des Berufsausbildungsgesetzes
ersetzt wird,
und

b) eine mindestens dreijährige, nicht im
Rahmen eines Lehrverhältnisses zurückge-
legte fachliche Tätigkeit

und die Befähigung für ein Handelsgewerbe (§§ 106
und 107 GewO 1973) durch Zeugnisse nachweist.

(2) Unter einer fachlichen Tätigkeit im Sinne des
Abs. 1 ist eine fachliche Tätigkeit zu verstehen, die
in der Herstellung von oder im Handel mit Giften
besteht.

Prüfungskommission

§ 6. (1) Die Zahl der anderen Fachleute der
Prüfungskommission für die Abnahme einer Kon-
zessionsprüfung gemäß § 1 Abs. 1, die gemäß § 351
Abs. 2 GewO 1973 zu bestellen sind, beträgt drei.
Eine dieser Personen muß ein in der Sanitätsverwal-
tung tätiger Arzt oder Pharmazeut sein, eine muß in
einem Beruf tätig sein, für dessen Ausübung
einschlägige Kenntnisse auf dem Gebiete der

Betriebswirtschaftslehre notwendig sind, und eine
muß in einem Beruf tätig sein, für dessen Ausübung
einschlägige Kenntnisse auf dem Gebiete der
Rechtskunde notwendig sind. Erfüllt eine dieser
Personen die Voraussetzungen des § 351 Abs. 2
zweiter Satz GewO 1973, so darf sie zum
Vorsitzenden der Prüfungskommission bestellt
werden.

(2) Die Zahl der anderen Fachleute der
Prüfungskommission für die Abnahme einer Kon-
zessionsprüfung gemäß § 1 Abs. 2, die gemäß § 351
Abs. 2 GewO 1973 zu bestellen sind, beträgt zwei.
Eine dieser Personen muß in einem Beruf tätig sein,
für dessen Ausübung einschlägige Kenntnisse auf
den gemäß § 4 Abs. 2 zu prüfenden Gebieten
notwendig sind. Die andere Person muß in einem
Beruf tätig sein, für dessen Ausübung einschlägige
Kenntnisse auf dem Gebiete der Rechtskunde
notwendig sind. Erfüllt eine dieser Personen die
Voraussetzungen des §351 Abs. 2 zweiter Satz
GewO 1973, so darf sie zum Vorsitzenden der
Prüfungskommission bestellt werden.

Prüfungstermin

§ 7. Der Landeshauptmann hat in jedem Jahr
mindestens einen Termin für die Abhaltung der
Konzessionsprüfung festzulegen und zu veranlas-
sen, daß dieser Termin spätestens drei Monate vor
Beginn der Konzessionsprüfung im Amtsblatt des
Amtes der Landesregierung und im Mitteilungsblatt
der für seinen Bereich zuständigen Landeskammer
der gewerblichen Wirtschaft verlautbart wird.

Ansuchen um Zulassung zur Konzessionsprüfung

§ 8. (1) Das Ansuchen um Zulassung zur
Konzessionsprüfung hat der Prüfungswerber späte-
stens sechs Wochen vor dem festgelegten Prüfungs-
termin (§ 7) beim Landeshauptmann einzubringen.

(2) Dem Ansuchen um Zulassung zur Konzes-
sionsprüfung sind

1. die dem Nachweis des Vor- und Familienna-
mens dienenden Urkunden,

2. die zum Nachweis der Erfüllung der Voraus-
setzungen für die Zulassung erforderlichen
Belege,

3. der Nachweis über die Entrichtung der
Prüfungsgebühr und

4. im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen
für das Entfallen des Prüfungsteiles Ausbilder-
prüfung (§ 23 a Abs. 2 GewO 1973) und von
sonstigen Teilen der Prüfung die zum
Nachweis dieser Voraussetzungen erforderli-
chen Belege

anzuschließen.
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Ladung zur Konzessionsprüfung

§ 9. Wenn der Prüfungswerber zur Konzessions-
prüfung zugelassen worden ist, so ist er rechtzeitig
zur Konzessionsprüfung zu laden. In der Ladung
sind dem Prüfungswerber Zeit und Ort der
Konzessionsprüfung, die Gegenstände der schriftli-
chen und mündlichen Prüfung (§ 2 Abs. 2 bis 6 oder
§ 4 Abs. 2 und 3) sowie jene Unterlagen und
Hilfsmittel, die er für die schriftliche Prüfung
mitzubringen hat, bekanntzugeben.

Prüfungsgebühr

§ 10. (1) Der Prüfungswerber hat als Kostenbei-
trag zur Durchführung der

1. Konzessionsprüfung gemäß § 1 Abs. 1
a) im vollen Umfang eine Prüfungsgebühr

von 10 vH
b) im Falle des Entfallens des ersten Teiles der

schriftlichen und des ersten Teiles der
mündlichen Prüfung gemäß § 2 Abs. 7 eine
Prüfungsgebühr von 7 vH

2. Konzessionsprüfung gemäß § 1 Abs. 2
a) im vollen Umfang eine Prüfungsgebühr

von 5 vH
b) im Falle des Entfallens des ersten Teiles der

mündlichen Prüfung gemäß § 4 Abs. 4 eine
Prüfungsgebühr von 3 vH

des Gehaltes eines Bundesbeamten der Dienst-
klasse V Gehaltsstufe 2 einschließlich einer allfälli-
gen Teuerungszulage, aufgerundet auf einen durch
50 teilbaren Schillingbetrag, an den Landeshaupt-
mann zu entrichten.

(2) Wenn der Prüfungswerber die Prüfungsge-
bühr selbst zu tragen hat und nachweist, daß die
Entrichtung der Prüfungsgebühr in der sich aus dem
Abs. 1 ergebenden Höhe wegen seiner Einkom-
mensverhältnisse oder Sorgepflichten eine erhebli-
che wirtschaftliche Härte darstellt, ist die Prüfungs-
gebühr entsprechend den Einkommensverhältnissen
und Sorgepflichten des Prüfungswerbers bis auf
zwei Fünftel der Gebühr gemäß Abs. 1 zu
ermäßigen.

(3) Zur Bezahlung der Entschädigung an die
Mitglieder der Prüfungskommission hat der Lan-
deshauptmann neun Zehntel der Prüfungsgebühr
auf die Mitglieder der Prüfungskommission zu

gleichen Teilen aufzuteilen. Das verbleibende
Zehntel ist zur Abdeckung des durch die Abhaltung
der Konzessionsprüfung entstandenen sonstigen
besonderen Verwaltungsaufwandes zu verwenden.

(4) Die Prüfungsgebühr ist dem Prüfungswerber
vom Landeshauptmann zur Gänze zurückzuerstat-
ten, wenn der Prüfungswerber

1. zur Konzessionsprüfung nicht zugelassen
wird,

2. spätestens zehn Tage vor dem Prüfungstermin
die Bekanntgabe, vom Prüfungstermin zu-
rückzutreten, eingeschrieben zur Post gibt
oder

3. nachweist, daß er an der termingemäßen
Ablegung der Konzessionsprüfung ohne sein
Verschulden verhindert war.

Zeugnis

§ 11. Auf Grund des Beschlusses der Prüfungs-
kommission hat der Landeshauptmann dem Geprüf-
ten über die bestandene Konzessionsprüfung ein
Zeugnis entsprechend der Anlage zu dieser
Verordnung auszustellen (§ 350 Abs. 6 GewO
1973).

Übergangsbestimmung

§ 12. Zeugnisse über erfolgreich abgelegte
Konzessionsprüfungen, die gemäß der Verordnung
über den Befähigungsnachweis für das konzessio-
nierte Gewerbe des Großhandels mit Drogen und
Pharmazeutika, BGBl. Nr. 10/1983, erworben
worden sind, gelten als Zeugnisse über erfolgreich
abgelegte Konzessionsprüfungen im Sinne dieser
Verordnung.

Schlußbestimmung

§ 13. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
tritt die Verordnung über den Befähigungsnachweis
für das konzessionierte Gewerbe des Großhandels
mit Drogen und Pharmazeutika, BGBl.
Nr. 10/1983, in der Fassung der Kundmachung
BGBl. Nr. 181/1983 außer Kraft.

Schüssel
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Anlage

(§11)
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2 9 . Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 22. De-
zember 1989 über Ausübungsvorschriften für

das Reisebürogewerbe

Auf Grund des §69 Abs. 2 und des §212 der
Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, in der
Fassung der Gewerberechtsnovelle 1988, BGBl.
Nr. 399, wird verordnet:

I. ABSCHNITT

Ausübungsvorschriften für das auf Grund einer
unbeschränkten Konzession gemäß § 208 Abs. 1
GewO 1973 ausgeübte Reisebürogewerbe (Aus-

übungsvorschriften für Reisebüros)

Vorschriften über fernmeldetechnische Einrichtun-
gen und über den für den Kundenverkehr

bestimmten Arbeitsplatz

§ 1. Jede Betriebsstätte, die auf Grund einer
unbeschränkten Konzession zur Ausübung des
Reisebürogewerbes gemäß § 208 Abs. 1 GewO 1973
betrieben wird, muß mit mindestens zwei allein auf
den Gewerbetreibenden lautenden Amtsleitungen
an das öffentliche Fernsprechnetz mit zwei
Fernsprecheinrichtungen angeschlossen sein. Wei-
ters muß jede der im ersten Satz genannten
Betriebsstätten mit mindestens einer allein auf den
Gewerbetreibenden lautenden Amtsleitung an das
öffentliche Fernschreibnetz mit einem Fernschreiber
oder an ein entsprechendes Leitungsnetz mit einer
mindestens gleichwertigen Einrichtung (zB Telefax)
angeschlossen sein. Die obigen Voraussetzungen
müssen nicht erfüllt werden, wenn der Gewerbetrei-
bende durch eine schriftliche Bestätigung des
Telegraphenbauamtes jeweils nachweist, daß An-
schlüsse aus technischen Gründen nicht zur
Verfügung gestellt werden können.

§ 2. (1) Wird in dem Raum, in dem der Verkehr
mit Kunden des Reisebüros stattfindet, auch eine
andere Tätigkeit ausgeübt, dann muß der für den
Kundenverkehr des Reisebüros bestimmte Arbeits-
platz (zB Kundenschalter) als solcher Arbeitsplatz
leicht erkennbar sein und von Arbeitsplätzen für
andere Tätigkeiten durch entsprechende Einrich-
tungen oder Maßnahmen (wie durch einen
entsprechenden Abstand oder durch eine Wand)
deutlich getrennt sein.

(2) Auf einem für den Kundenverkehr eines
Reisebüros bestimmten Arbeitsplatz dürfen keine
anderen Tätigkeiten ausgeübt werden, insbesondere
darf kein anderer als der Ausübung des Reisebüro-
gewerbes dienender Kundenverkehr stattfinden.

Fach- und Fremdsprachenkenntnisse bestimmter
Arbeitnehmer

§ 3. (1) In jeder Betriebsstätte eines Reisebüros
müssen mindestens zwei Arbeitnehmer mit Fach-
kenntnissen, die durch Zeugnisse über

1. die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschluß-
prüfung im Lehrberuf Reisebüroassistent oder
den erfolgreichen Besuch einer Schule, durch
den die Lehrabschlußprüfung in diesem
Lehrberuf ersetzt wird, oder

2. den erfolgreichen Besuch einer allgemeinbil-
denden oder durch Z 1 nicht erfaßten
berufsbildenden höheren Schule oder

3. den erfolgreichen Besuch einer Handelsschule
oder einer Hotelfachschule

nachzuweisen sind, regelmäßig, dauernd und
ausschließlich mit Tätigkeiten des Reisebürogewer-
bes beschäftigt sein.

(2) Über die im Abs. 1 festgelegten Erfordernisse
hinaus muß

1. zumindest einer der im Abs. 1 genannten
Arbeitnehmer über Kenntnisse der englischen
Sprache verfügen, die ihn befähigen, Kunden-
gespräche einschließlich Kundenberatungen in
englischer Sprache zu führen sowie den Inhalt
brancheneinschlägiger englischer Schrift-
stücke, wie Zeitschriften und Broschüren,
ohne Schwierigkeiten zu erfassen und

2. zumindest einer der im Abs. 1 genannten
Arbeitnehmer über Fachkenntnisse verfügen,
die durch Zeugnisse über eine zweijährige
fachliche Tätigkeit im Sinne des Abs. 3 in
einem auf Grund einer unbeschränkten
Konzession gemäß § 208 Abs. 1 GewO 1973
betriebenen Unternehmen (Reisebüro) nach-
zuweisen sind.

(3) Fachliche Tätigkeit (Abs. 2 Z 2) ist eine
Tätigkeit im Sinne des § 22 Abs. 2 GewO 1973, die
verantwortungsvoll ist und in der Regel ohne
Weisung und Aufsicht ausgeführt wird.

(4) Personen, die nicht Arbeitnehmer sind,
ansonsten jedoch den Erfordernissen der Abs. 1 und
2 entsprechen, sowie der Gewerbetreibende, der
Geschäftsführer und der Filialgeschäftsführer, wenn
sie regelmäßig, dauernd und ausschließlich mit
Tätigkeiten des Reisebürogewerbes beschäftigt sind,
sind auf die vorgeschriebene Anzahl von Arbeitneh-
mern anzurechnen.

Ausstattung mit für die ordnungsgemäße Gewerbe-
ausübung erforderlichen Unterlagen

§ 4. (1) Die im § 1 genannten Betriebsstätten
müssen mit

1. Kursbüchern und Tarifunterlagen für den
Bahn-, den Schiffs-, den Flug- und den
Kraftfahrlinienverkehr sowie

2. Hotelbüchern,
und zwar für Österreich und — ausgenommen
Kursbücher und Tarifunterlagen für den Kraftfahr-
linienverkehr — auch für die an Österreich
angrenzenden Staaten ausreichend ausgestattet
sein.
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(2) Die im Abs. 1 festgelegte Verpflichtung
besteht hinsichtlich der ausreichenden Ausstattung
mit Unterlagen auch für die an Österreich
angrenzenden Staaten nur insoweit, als solche
Unterlagen tatsächlich verfügbar sind.

II. ABSCHNITT

Ausübungsvorschriften für das auf Grund einer
Konzession mit der Teilberechtigung gemäß § 208
Abs. 3 Z 1 GewO 1973 ausgeübte Reisebürogewerbe

Vorschriften über fernmeldetechnische Einrichtun-
gen und über den für den Kundenverkehr

bestimmten Arbeitsplatz

§ 5. Jede Betriebsstätte, die auf Grund einer
Konzession zur Ausübung der Teilberechtigung für
das Reisebürogewerbe gemäß § 208 Abs. 3 Z 1
GewO 1973 betrieben wird, muß mit mindestens
einer allein auf den Gewerbetreibenden lautenden
Amtsleitung an das öffentliche Fernsprechnetz mit
einer Fernsprecheinrichtung angeschlossen sein, es
sei denn, daß der Gewerbetreibende durch eine
schriftliche Bestätigung des Telgraphenbauamtes
nachweist, daß dieser Anschluß aus technischen
Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden kann.

§ 6. Auf die Ausübung einer Konzession mit der
Teilberechtigung gemäß § 208 Abs. 3 Z 1 GewO
1973 findet § 2 sinngemäß Anwendung.

Fachkenntnisse bestimmter Arbeitnehmer

§ 7. (1) In jeder im § 5 genannten Betriebsstätte
muß mindestens ein Arbeitnehmer

1. mit Fachkenntnissen, die durch Zeugnisse
gemäß § 3 Abs. 1 oder

2. mit Fachkenntnissen, die durch Zeugnisse über
die erfolgreich abgelegte Lehrabschlußprü-
fung in einem einem Handelsgewerbe entspre-
chenden Lehrberuf oder über den erfolgrei-
chen Besuch einer von Z 1 nicht erfaßten
Schule, durch den die Lehrabschlußprüfung in
einem dieser Lehrberufe ersetzt wird, oder

3. mit Fachkenntnissen, die durch Zeugnisse über
eine dreijährige fachliche Tätigkeit im Reise-
bürogewerbe

nachzuweisen sind, regelmäßig, dauernd und
ausschließlich mit Tätigkeiten des Reisebürogewer-
bes beschäftigt sein.

(2) Dem Abs. 1 wird auch durch eine Person, die
nicht Arbeitnehmer ist, ansonsten jedoch den
Erfordernissen des Abs. 1 entspricht, oder durch
den Gewerbetreibenden, den Geschäftsführer oder
den Filialgeschäftsführer, wenn sie regelmäßig,
dauernd und ausschließlich mit Tätigkeiten des
Reisebürogewerbes beschäftigt sind, Rechnung
getragen.

Ausstattung mit für die ordnungsgemäße Gewerbe-
ausübung erforderlichen Unterlagen

§ 8. Die im § 5 genannten Betriebsstätten müssen
mit

1. Kursbüchern und Tarifunterlagen für den
Kraftfahrlinienverkehr für Österreich und

2. Hotelbüchern für Österreich und für die an
Österreich angrenzenden Staaten ausreichend
ausgestattet sein. Die Verpflichtung zur
ausreichenden Ausstattung mit Hotelbüchern
auch für die an Österreich angrenzenden
Staaten besteht nur insoweit, als solche
Hotelbücher tatsächlich verfügbar sind.

III. ABSCHNITT

Ausübungsvorschriften für das auf Grund einer
Konzession mit der Teilberechtigung gemäß § 208
Abs. 3 Z 1a GewO 1973 ausgeübte Reisebüroge-

werbe

Vorschriften für fernmeldetechnische Einrichtun-
gen

§ 9. Jede Betriebsstätte, die auf Grund einer
Konzession zur Ausübung der Teilberechtigung für
das Reisebürogewerbe gemäß §208 Abs. 3 Z la
GewO 1973 betrieben wird, muß mit mindestens
einer allein auf den Gewerbetreibenden lautenden
Amtsleitung an das öffentliche Fernsprechnetz mit
einer Fernsprecheinrichtung angeschlossen sein.
Weiters muß jede der im ersten Satz genannten
Betriebsstätten mit mindestens einer allein auf den
Gewerbetreibenden lautenden Amtsleitung an das
öffentliche Fernschreibnetz mit einem Fernschreiber
oder an ein entsprechendes Leitungsnetz mit einer
mindestens gleichwertigen Einrichtung (zB Telefax)
angeschlossen sein. Die obigen Voraussetzungen
müssen nicht erfüllt werden, wenn der Gewerbetrei-
bende durch eine schriftliche Bestätigung des
Telegraphenbauamtes jeweils nachweist, daß An-
schlüsse aus technischen Gründen nicht zur
Verfügung gestellt werden können.

Fach- und Fremdsprachenkenntnisse bestimmter
Arbeitnehmer

§ 10. (1) In jeder im § 9 genannten Betriebsstätte
muß mindestens ein Arbeitnehmer

1. mit Fachkenntnissen, die durch Zeugnisse
gemäß § 7 Abs. 1 oder

2. mit Fachkenntnissen, die durch Zeugnisse über
eine mindestens vierjährige fachliche Tätigkeit
reisebüroähnlicher Art wie insbesondere im
Rahmen einer nicht auf Grund einer Konzes-
sion gemäß § 208 GewO 1973 tätigen
Fremdenverkehrsorganisation

nachzuweisen sind, regelmäßig, dauernd und
ausschließlich mit Tätigkeiten des Reisebürogewer-
bes beschäftigt sein.
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(2) Der im Abs. 1 genannte Arbeitnehmer muß
außerdem über Kenntnisse der englischen Sprache
verfügen, die ihn befähigen, Kundengespräche
einschließlich Kundenberatungen in englischer
Sprache zu führen sowie in englischer Sprache zu
korrespondieren.

(3) Den Abs. 1 und 2 wird auch durch eine
Person, die nicht Arbeitnehmer ist, ansonsten
jedoch den Erfordernissen der Abs. 1 und 2
entspricht, oder durch den Gewerbetreibenden, den
Geschäftsführer oder den Filialgeschäftsführer,
wenn sie regelmäßig, dauernd und ausschließlich
mit Tätigkeiten des Reisebürogewerbes beschäftigt
sind, Rechnung getragen.

Ausstattung mit für die ordnungsgemäße Gewerbe-
ausübung erforderlichen Unterlagen

§ 11. Die im § 9 genannten Betriebsstätten müssen
mit den Hotelbüchern, Orts- und Regionalpreisver-
zeichnissen und Prospekten für die Fremdenver-
kehrsregion, auf die sich die Tätigkeit der
betreffenden Betriebsstätte bezieht, ausreichend
ausgestattet sein.

IV. ABSCHNITT

Ausübungsvorschriften für das auf Grund einer
Konzession mit der Teilberechtigung gemäß § 208
Abs. 3 Z 1b GewO 1973 ausgeübte Reisebüroge-

werbe

Vorschriften über fernmeldetechnische Einrichtun-
gen und über den für den Kundenverkehr

bestimmten Arbeitsplatz

§ 12. Jede Betriebsstätte, die auf Grund einer
Konzession zur Ausübung der Teilberechtigung für
das Reisebürogewerbe gemäß § 208 Abs. 3 Z 1b
GewO 1973 betrieben wird, muß mit mindestens
einer allein auf den Gewerbetreibenden lautenden
Amtsleitung an das öffentliche Fernsprechnetz mit
einer Fernsprecheinrichtung angeschlossen sein.
Weiters muß jede der im ersten Satz genannten
Betriebsstätten mit mindestens einer allein auf den
Gewerbetreibenden lautenden Amtsleitung an das
öffentliche Fernschreibnetz mit einem Fernschreiber
oder an ein entsprechendes Leitungsnetz mit einer
mindestens gleichwertigen Einrichtung (zB Telefax)
angeschlossen sein. Die obigen Voraussetzungen
müssen nicht erfüllt werden, wenn der Gewerbetrei-
bende durch eine schriftliche Bestätigung des
Telegraphenbauamtes jeweils nachweist, daß An-
schlüsse aus technischen Gründen nicht zur
Verfügung gestellt werden können.

§ 13. Auf die Ausübung einer Konzession mit der
Teilberechtigung gemäß § 208 Abs. 3 Z 1 b GewO
1973 findet § 2 sinngemäß Anwendung.

Fach- und Fremdsprachenkenntnisse bestimmter
Arbeitnehmer

§ 14. (1) In jeder im § 12 genannten Betriebsstätte
müssen mindestens zwei Arbeitnehmer

1. mit Fachkenntnissen, die durch Zeugnisse
gemäß § 3 Abs. 1 oder

2. mit Fachkenntnissen, die durch Zeugnisse über
die erfolgreich abgelegte Lehrabschlußprü-
fung in einem einem Handelsgewerbe entspre-
chenden Lehrberuf oder über den erfolgrei-
chen Besuch einer von Z 1 nicht erfaßten
Schule, durch den die Lehrabschlußprüfung in
einem dieser Lehrberufe ersetzt wird,

nachzuweisen sind, regelmäßig, dauernd und
ausschließlich mit Tätigkeiten des Reisebürogewer-
bes beschäftigt sein.

(2) Über die im Abs. 1 festgelegten Erfordernisse
hinaus muß

1. zumindest einer der im Abs. 1 genannten
Arbeitnehmer über Kenntnisse der englischen
Sprache verfügen, die ihn befähigen, Kunden-
gespräche einschließlich Kundenberatungen in
englischer Sprache zu führen, sowie den Inhalt
brancheneinschlägiger englischer Schrift-
stücke, wie Zeitschriften und Broschüren,
ohne Schwierigkeiten zu erfassen und

2. zumindest einer der im Abs. 1 genannten
Arbeitnehmer über Fachkenntnisse verfügen,
die durch Zeugnisse über
a) eine zweijährige fachliche Tätigkeit im

Sinne des Abs. 3 in einem auf Grund einer
unbeschränkten Konzession gemäß § 208
Abs. 1 GewO 1973 betriebenen Unterneh-
men (Reisebüro) oder

b) eine dreijährige fachliche Tätigkeit im
Sinne des Abs. 3 in einem auf Grund einer
Konzession zur Ausübung der Teilberech-
tigung des Reisebürogewerbes gemäß
§ 208 Abs. 3 Z 1b GewO 1973 betriebenen
Unternehmen oder

c) eine vierjährige fachliche Tätigkeit im
Sinne des Abs. 3 in einem auf Grund einer
Konzession zur Ausübung der Teilberech-
tigung des Reisebürogewerbes gemäß
§ 208 Abs. 3 Z 1 GewO 1973 betriebenen
Unternehmen

nachzuweisen sind.

(3) Fachliche Tätigkeit (Abs. 2 Z 2) ist eine
Tätigkeit im Sinne des § 22 Abs. 2 GewO 1973, die
verantwortungsvoll ist und in der Regel ohne
Weisung oder Aufsicht ausgeführt wird.

(4) Personen, die nicht Arbeitnehmer sind,
ansonsten jedoch den Erfordernissen der Abs. 1 und
2 entsprechen, sowie der Gewerbetreibende, der
Geschäftsführer oder der Filialgeschäftsführer,
wenn sie regelmäßig, dauernd und ausschließlich
mit Tätigkeiten des Reisebürogewerbes beschäftigt
sind, sind auf die vorgeschriebene Anzahl von
Arbeitnehmern anzurechnen.
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Ausstattung mit für die ordnungsgemäße Gewerbe-
ausübung erforderlichen Unterlagen

§ 15. Die im § 12 genannten Betriebsstätten
müssen mit Hotelbüchern für Österreich und für die
an Österreich angrenzenden Staaten ausreichend
ausgestattet sein. Die Verpflichtung zur ausreichen-
den Ausstattung mit Hotelbüchern auch für die an
Österreich angrenzenden Staaten besteht nur
insoweit, als solche Hotelbücher tatsächlich verfüg-
bar sind.

V. ABSCHNITT

Ausübungsvorschriften für alle Reisebürogewerbe

Ersichtlichmachung

§ 16. (1) Gewerbetreibende, die auf Grund einer
Konzession für das Reisebürogewerbe als Veran-
stalter auftreten und ihre Leistungen in entspre-
chend detaillierten Werbeunterlagen anbieten, ha-
ben in diesen ersichtlich zu machen, ob sie die vom
Fachverband der Reisebüros im Einvernehmen mit
dem Reisebüro-Ausschuß des Konsumentenpoliti-
schen Beirates beim Bundesministerium für Umwelt,
Jugend und Familie empfohlenen Allgemeinen
Reisebedingungen in ihrer letztgültigen Fassung zur
Gänze, nur teilweise oder nicht anerkennen.

(2) Werden die Allgemeinen Reisebedingungen
vom Veranstalter zur Gänze anerkannt, so genügt
diesbezüglich ein Hinweis in den Werbeunterlagen
im Sinne des Abs. 1.

(3) Anerkennt der Veranstalter die Allgemeinen
Reisebedingungen nur teilweise oder nicht, so hat er
in der jeweiligen Werbeunterlage im Sinne des
Abs. 1 die abweichenden Bestimmungen wiederzu-
geben und sie den entsprechenden Bestimmungen
der Allgemeinen Reisebedingungen gegenüberzu-
stellen. Hinsichtlich jener Bestimmungen der
Allgemeinen Reisebedingungen, die vom Veranstal-
ter anerkannt werden, genügt ein diesbezüglicher
Hinweis.

(4) Anläßlich der Ausfolgung von Werbeunterla-
gen im Sinne des Abs. 1 ist dem Kunden auf Wunsch
ein Exemplar der Allgemeinen Reisebedingungen
auszuhändigen, sofern diese nicht bereits in der
Werbeunterlage zur Gänze abgedruckt sind.

(5) Wenn ein Gewerbetreibender die Allgemeinen
Reisebedingungen nur teilweise oder nicht aner-
kennt oder Leistungen von Gewerbetreibenden
vermittelt, die auf Grund einer Konzession für das
Reisebürogewerbe als Veranstalter auftreten und
die die Allgemeinen Reisebedingungen nur teilweise
oder nicht anerkennen, so hat er den Interessenten
vor Vertragsabschluß nachweislich darauf aufmerk-
sam zu machen. Ein Gewerbetreibender, der die
Allgemeinen Reisebedingungen nur teilweise oder
nicht anerkennt, hat dem Interessenten außerdem
vor Vertragsabschluß im Falle der Nichtanerken-

nung der Allgemeinen Reisebedingungen ein
Exemplar jener Geschäftsbedingungen, die anstelle
der Allgemeinen Reisebedingungen gelten, und im
Falle der nur teilweisen Anerkennung der Allgemei-
nen Reisebedingungen ein Exemplar der Reisebe-
dingungen, aus denen die Abweichungen von den
Allgemeinen Reisebedingungen ersichtlich sind,
auszuhändigen. Jedenfalls ist dem Interessenten vor
Vertragsabschluß ein Exemplar der Allgemeinen
Reisebedingungen anzubieten.

(6) In jeder Betriebsstätte, die auf Grund einer
Konzession für das Reisebürogewerbe betrieben
wird und in der der Verkehr mit Kunden des
Reisebüros stattfindet, sind die Allgemeinen Reise-
bedingungen ersichtlich zu machen. Wenn der
Gewerbetreibende die Allgemeinen Reisebedingun-
gen nur teilweise oder nicht anerkennt, hat er in
einer derartigen Betriebsstätte außerdem ersichtlich
zu machen, welche Bestimmungen der Allgemeinen
Reisebedingungen von ihm nicht anerkannt werden
und welche Bedingungen anstelle der von ihm nicht
anerkannten Bestimmungen der Allgemeinen Reise-
bedingungen gelten sollen.

VI. ABSCHNITT

Übergangsbestimmungen

§ 17. (1) Ein Unternehmen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2
oder § 14 Abs. 2 Z 2 lit. a liegt auch dann vor, wenn
es auf Grund einer Konzession betrieben wird, die
gemäß der Reisebureauverordnung 1935, BGBl.
Nr. 148, zumindest für

1. die unbeschränkte Berechtigung nach § 2 lit. b
„Veranstaltung von Gesellschaftsfahrten" und

2. die Berechtigung nach § 2 lit. a „Ausgabe von
Fahrkarten (auch Anweisungen auf Schlafwa-
genplätze u. dgl.) in- und ausländischer
Verkehrsunternehmungen jeder Art" (jedoch
nicht beschränkt auf die Ausgabe von
Fahrkarten für Kraftwagenfahrten)

erteilt wurde.

(2) Ein Unternehmen gemäß § 14 Abs. 2 Z 2 lit. b
oder lit. c liegt auch dann vor, wenn es auf Grund
einer Konzession betrieben wird, die gemäß der
Reisebureauverordnung 1935 zumindest für die
Berechtigung nach § 2 lit. b „Veranstaltung von
Gesellschaftsfahrten" erteilt wurde. Dies gilt auch,
wenn die Konzession beschränkt auf die Veranstal-
tung von Gesellschaftsfahrten im Kraftwagen im
Inlande erteilt wurde.

§ 18. (1) Auf Grund der Reisebureauverordnung
1935 erlangte Konzessionen gelten als im § 1
genannte Konzessionen, wenn sie zumindest für

1. die unbeschränkte Berechtigung nach § 2 lit. b
„Veranstaltung von Gesellschaftsfahrten" und

2. die Berechtigung nach § 2 lit. a „Ausgabe von
Fahrkarten (auch Anweisungen auf Schlafwa-
genplätze u. dgl.) in- und ausländischer
Verkehrsunternehmungen jeder Art" (jedoch
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nicht beschränkt auf die Ausgabe von
Fahrkarten für Kraftwagenfahrten)

erteilt wurden.

(2) Auf Grund der Reisebureauverordnung 1935
erlangte Konzessionen, die für

1. im Abs. 1 dieses Paragraphen genannte Be-
rechtigungen, jedoch mit gegenüber Abs. 1
dieses Paragraphen eingeschränktem Berechti-
gungsumfang, erteilt wurden, ohne Rücksicht
darauf, ob diese Konzessionen auch be-
schränkte oder unbeschränkte Berechtigungen
gemäß § 2 lit. d „Ausgabe von Hotelanweisun-
gen" umfassen, oder

2. wenn auch beschränkte Berechtigungen ge-
mäß § 2 lit. d „Ausgabe von Hotelanweisun-
gen" erteilt wurden, sofern der Berechtigungs-
umfang weiter ist als der Umfang gemäß § 208
Abs. 3 Z 2 GewO 1973,

gelten als im § 5 genannte Konzessionen.

(3) Inhaber von im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung bereits erteilten Konzessionen
mit der Teilberechtigung gemäß § 208 Abs. 3 Z 1 b

GewO 1973 sind bis einschließlich 31. Juli 1990 von
der Erfüllung der Vorschriften dieser Verordnung
befreit.

(4) Gewerbetreibende im Sinne des § 16 Abs. 1
sind von der Einhaltung der Vorschriften des § 16
Abs. 1 bis 3 solange befreit, als ihre zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Verordnung in Verwen-
dung stehenden entsprechend detaillierten Werbe-
unterlagen Gültigkeit haben.

VII. ABSCHNITT

Schlußbestimmungen

§ 19. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Feber 1990
in Kraft.

(2) Die Verordnung über Ausübungsvorschriften
für das Reisebürogewerbe, BGBl. Nr. 315/1975, in
der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 407/1982
tritt mit Ablauf des 31. Jänner 1990 außer Kraft.

Schüssel


