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,Beginn der Sitzung: 11 Uhr 15 Minuten. 
Präsident KlIllschak er ö f f n e t die Sit- I den süll, da mit dem Schutt, der aus der 

zung um 11 Uhr 15 Minuten und erklärt die Nazizeit her auf viel,en Gebieten der Rechts
P r .0 t 0 k 011 e der Sitzungen vom 15. und pHege übrtggebli,eben ist, nun aufgeräumt 
19. Februar als g e 'n e h m i g t. werden soll. Es ist vielleieht eigenartig, daß 

nem Abgeordnete,n D r e s eh e r, wird ein wir gerade den Aschermittwoch daZJu be
vierwöchigter Kr,ankentlrlaub, dem' Abgeord- nützen, um die Rest,e des blutigen Karnevals, 
rieten Ing. Wal d b ru n n 'e r zur Reise nach der hinter uns li.egt, zu beseitigen. 
Moskau behufs Überdahme seiner Stellung Bei je·der Amnestie ergeben sich viel' 
als außerordentlicher Geisandter und be voll- grundsätzliche und wesentliche Fragen: die 
mächtigter . Minilster ein dJ'leimonatiger Ur- zeitliche Begr,enzung, der Personenkreis, der 
taub bewilligt. edaßt werden soll, dann die Feststellung, 

E n t ,s c h u I d i  g t ist' der Abgeordnete welche Vergehen amIlJesHert werden sollen, 
S t e  i n e g g e r, k r  a n  k gemeldet der Ab- und schließlich, welche Art von Gnadenmaß-
geordnete D i n  k h�ll,S Fe r. nahmen vorzusehen ist. 

Di.e sohriftlichen B e  a n,t w 0 r t u n  g e n  
In bezug auf die zeitliche Begrenzung er-

gab ·sich für uns von vornher.ein, daß der Reder Anfragen Nr. 3 und 4 wurden den an- freiungstag jener Tag sein muß, bi,s zu dem fragenden Mitgliedern des Hauses ü b e  r-
mi t t e l  t. ' 

amIlJestiert werden soll, und zw,ar 'mit ei:ner 
einzigen Ausnahme: Es ist selbstverständlich, 

Die An t r ä g e  Nr. 11 .bis 14'wurden den daß wir auch alle Verbrechen und Vergehen 
von den Antragstellern gewünschten Aus- zu amnesUeren wünsohen, die in der Zeit schüssen zu g e  wi e s e n. nach dem Befreiunglstag zur Sicherung der 

Eingelangt sind die folgenden R e  g i e- Republik beg,ang1en wurden; es handelt sich 
r u n  g s v o r  lag e n: da eben auch um viele Handlungen, die 

Bundesgesetz über Änderungen des Ge- wohl nach den Gesetzen zu verfolgen waren, 
werbegerichtsgesetzes (Gewerbegerichts- die aber doch auc.h deshalb zu amnestieren 
novelLe 1946- GewGerNov. 1946) (57 d. B.), wären, weil sie aus den unklaren Rechtsver

- j Bundesgesetz über die Bestellung von hältn�ssen zu verstehen sind, die damal,s ent
öffentlichen V,erw.altern und öffentlichen Auf- standen sind. Damals sind ja viele Dinge ge
sichtspersonen (Verwalterges1etz) (58 d. B.), schehen, die in' manchen Kreisen der Be-, 

Bundesgesetz über die Anfor,derung von völkerung Anstoß enegt haben, die aber allS 

l.andwirtschaftlichen Erzeugnissen und gon- der Not der Zeit oft gar nicht ander,s ge
stigen LlebensmiUeln für Zwecke der Volks- s·chehen konnten. 
ernähvUIllg (Lebensmittela:nforderungs-.Qesetz) Ich erinnere dar,an, daß es damals not-
(60 d. B.), wendig war, die Ernährung der BevölkleTung 

BundJesgetsetz über den Urlaub von Arbei- sicherzustellen, und daß zu diesem Behufe 
tern in Baugewerben und Bwunebengewerben Magazine aufgebrochen werden mußten, um 
(B.auarbeiter-Urlaubsge'setz) (61 d: B.), die vorhandenen Lebensmitteil ,sicherzustellen 

BUJl1de.sverfassulllgsgesetz, betreff·end die und sie an die Bevölkerung zu verteÜ'en. Bei 
Verniohtung von Druck- und Bildwerken solchen Handlungen lag sicherlich oft der 
nationalsüzialistischen Gehalte.s oder eines Tatbestand eines Verbrechens vor, es waren 
den alliierten Mächten feindlichen Charakters aber doch HandlungelIl, die wir nicht als Ver
(Liter.aturreinigungsgesetz) (62 d. B.'). brechen betrachten können und die wir nun 

Es wird zur Ta g e s  0 r d n u n  g über- also zu amIlJestieren gezwungen sind. So gibt 
g,egangen. es eine g·anze Reihe vün Beispielen, die ich 

Der e rste  Punkt .ist der Bericht des .Jushz
ausschusses über die Re.gierungsvodage (35 
d. B.): Bundesg.esetz, über die Einstellung von 
Strafv,erfahren, .die Nachsicht von Strafen und 
die Tilgung von Verurteilungen aus Anlaß 
der Beffi8liung österreichs (Befreiungsamne
stie) (54 d. B.). 

hier anführen könnte, i,ch will Sie aber da
mit nicht weiter belästigen. Sie haben ja 
alle die.Sle Zeit mitgemacht und wissen, worum 
es sich da handelt. 

Was den Plersonenkr,e.is betrifft, der hier 
in Betracht g,ezogen werden soll, so :ist es 
kLar, daß durch dieses Gesetz alle Menschen 
erfaßt werden soBen, mit Ausnahme derjeni

Beriohtel'istattet Mark: Hohes Haus! Der gen, die durch den Besohluß der seillierzeiti-
Justizausschuß hat die Regierungsvorlage über gen Regierlhllg vom W,ahlreoht ,ausgeschlos
die Befreiungsamnestie in zwei Sitzungen sen waren, di,e .aLso nioht als vollwertige. 

-eingehend ber:at,en wnd s.chlägt Ihnen die An- StaatBbürgerzu betrachten sind. Ausgeschlos
nahme vor. E.r hat vor aHem begrüßt, daß sen sind daher aHe NaUonalsoziaHsten, die 
diese Befreiungsamnestie jetzt erl.as.sen wer- . ja vom W,ahlrecht ausgeschlossen sind. 
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Bezüglich der Art der Maßnahmen, die er
folg'en können, ist es kLar, daß hier die Ein
stellung von Strafverfahren, ,die Nachsicht von 
ver,hängten Str,afen und die Tilgung von Ver
m·teilungen in Betracht kommt. 

Neu�st die Einführung von zwei Rechts
instituten, und zwar des Rechtsinstitutes der 
bedingten Einstellung - etwas, w,a,s eis bis
her nicht gegeben hat - und als ein anderes 
neues Rechtsinstitut di,e 'Überprüfung der 
.vielen Strafen, die in der Nazizeit verhängt 
worden sind und die weit über das Ausmaß 
hinausgehen, da1s unserem österre:ichi,schen 
Re·chtsempfinden entspricht. Der Justizaus
sehl].ß hat die Einführung dieser beiden 
lIeuen Rechtsinstitute besonders begrüßt. 

auch dem Ausland zu zeigen, daß wir ge
willt sind, den Nationalsozialismus ernsthaft 
zu bekämpfen. 

An dem Gesetz:entwurf sind im Aus.schuß 
einige Änderungen vorgenommen worden. So 
haben wir den Begriff des Befreiungstages 
festgestellt und haben dementlsprech6nd die 

§§ 1, 2, 3, 4, 5, 12 und 13 ändern müssen. 
Wir haben uns geeinigt, als Endtermin für die 
im Kampf um -die Sicherung der Republik 
entstandenen V,ergehen den, Wahltag zu 
wählen, weil w.ir der Meinung waren, daß 
die Rechtssicherheit in der österreic11 ischen 
Republik vom Wahlt.ag an genügend herge
stellt war. In den §§ 12 und 14 des Gesetzes 
muß daher der 25. Nov,ember 1945 als End-

Wals den Kreis der zu erfassenden Vel'- termin eing.esetzt werden. 
brechen und Vergehen betrifft, so haben wir Zum § 2 haben wir di·e, Streichung des 
hier im wes.entlichen drei Gruppen. Es sind Staatsschutzgesetzes beschlossen, weil wir d'er 
vor allem die Delikte zu berücksichtigen, bei Auffas'sung Isind, daß jede Eflinnerung an die 
denen es, wie ich schon früher ausgeführt in pa�la!mentsloser und autoritärer Zeit el'
habe, im Kampf für die Sicherung der Re- lass.enen Gelsetze aus dem Gesetz eliminiert 
publik zu Straf1en gekommen ilSt oder bei werden soll. Wir haben in den§ 2 die An
denen eine Strafverfolgung möglich ist. Es führung der §§ 83 und 93 des Strafgesetz
ist lange d.arüber debatti'ert worden, ob die- buches eingefügt, die den Hall'sfriedensbruch 
Her Kreis in der Regierungsvorlage nicht etwa und die Einsohränkung der persönlichen Frei
zu weit gefaßt wurde. Der Ausschuß hat sich heit betreffen, und sind dazu aus folgenden 
ZUIll Schluß einstimmig zu delI' Meinung ent- Erwägungen gekommen: Hausfriedensbruch 
schlosl8en, daß er .diesen Kreis in j,enem Um- und Einschränkung der persönlichen Freiheit 
rang anerkennen will, wie ihn die Regierun� sind zwei Delikte, die im Kamp,f gegen den 
vOl'geschlag,en hat. Es wird also alles a'lllne- NatiOinalsol'jialisnms häufig.vorgekommen 'sind, 
stiert, was im Kampf um die Sicherung der besonders in der letzten Zeit. Sie Isind in 
Hepublik geschehen ist, soweit es nicht aus allen Partisanenkämpfen in der Südsteier-
e-goiistischen Motiven entstanden ist. mark und Kärnt·en und in anderen Ländern 

Wir haben dann als zweite Gruppe die vorgekommen, wo eben Partisanenkämpfe 

Menschen zu ,amnestieren, die im Kampf stattgefunden haben. Sie sind aber besonders 

gegen den Fasc.lüsllms und den Nationalsozia- auch in den der Befreiung vorangegangenen 

lislllus gezwungen waren, zu Maßnahmen zu Wochen vorgekommen. Ich erinnere nur an 

greifen,' die Isonst unter Strafsanktion fallert. den Prozeß Hnreschy-Lange,1n dem ja wirk

Es ist ja in diesem Kampf häufig zu Gewalt- lieh auch ein Hausfriedensbruch und eine 

Uitigkeüen, zu Hausfriedensbrüchen, zu Ein- EinsDhränkung der persönlichen Freiheit sei
sdl ränkuugen der persönliohen Freiheit usw. tens, des Dr. Horeschy vorge1eg·en i'st, ja 

gekommen. Schließlich haben wir MHitär- vodiegen mußte, wi.e denn überhaupt viel
delikte zu amnestieren. fach nur ,auf di,ese Weise National·sozialisten 

im letzten Moment davon abgehalten werden 
Wi l' glauben, daß daüüt in politischer Be- konnten, irg·endwelche Werte zu ,zerstören. 

ziehung das Wesentlichste geschehen ist. 
Dariiber hinaus werden minder s,chwere Ver- Im § 4 haben wir die Anführung .des � 1 
brechen mit einigen wenigen Ausnahmen be- gestrichen, weil es nicht möglich ilst, daß 
di;ngt lamnestiert. Handluil1gen, die nach dem Befreiungstag ge-

Ein wes,entlicher Punkt und ein wesent- schehen sind, in diesem Paragr,aph, der vor 
dem Befreiungstag Ilesohehene Delikte am-lieher Vorteil der Amnestie ist natürlich � 

nestireren will, angeführt werden. Das ist also auelJ, daß wir die Möglichkeit erkennen, tl11- eine mehr stilistische Änderung. sere Gerichte, die so schwer überlastet sind, 
weitgehe:nd zu entlasten und dadurch für den Ebenso haben wir in den §§ 6 und 9 stili
wirklichen Kampf gegen den NationalsoZlialis- stische Änderungen vornehmen müssen, im 
I1lUS, für die Verfolgu,ng und Bestrafl1I1g der § 9 wohl auch deshalb, weil uns das Papier
wirklich Sc,huldigen freizumachen. Wir hof- 1 deutsch ,hier al·s nilcht@enügend verständ
fen, daß die Amnestie auf diese Weise dazu '1 lieh erschien. Hier war eine Fassung VOl'![E'
beitragen wird, die Sicherung der Freiheit legen, die 21 Druckzeilen in einem einzigpn 
österreiohs zu ermöglichen und letzten Endes Satz umf.aßt hat. 

10. Sitzung NR V. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 3 von 8

www.parlament.gv.at



118 10. Sitzung dels Nationalrates der Republik österrebh. - V. G. P. - 6. März 1940. 
----------------- --- --_._--

Im § 11 war di,e Beschwerdefrist mit drei 
Tagen zu kurz bemes,sen; wir hahen eine ent
sprechende V1erläl1'gerung auf acht Tage be
'schlossen. 

Schließlich haben wir im §14 der größeren 
Deutlichkeit halber bei der Anführung der 
dort genannten, für eine . allfäl1ige Begnadi
gung in Betracht kommenden Gründe das 

' Wort "und" durch "oder" ersetzt. Das ist an 
der SteHe, wo es nun heißt (liest): 

" .' . .  aber nach seinen persünlic.hen Ver
hältnissen und seinem Lebenswandel 0 d e r  
wegen besonderer Heimsuchung durch den 

. Krieg und die damit im Zusammenhang 
stehenden' Ereignisse 0 d e r weg,en der Art 
und des Bewegigrundes der begangenen 
strafbaren Handlung und namentlic.h wegen 
seiner positiven Ulnd bewährt,en Einstelluno' 
für ein selbständiges, unabhängiges und 
-cIemokratisches österreich. . . . " 

Wir haben gefunden, daß diese Aufzählung 
sonst vielleicht dahin mißverstanden werden 
könnte, als ob in jedem einzelnen Fall alle 
Grünq.,e vorliegen müßten, und haben daher 
die angeführt'en Gründe durch das Wort 
"oder" voneinander getrennt, so d,aß nur ein 
einziger dieser Gründe für eine allfällige Be
gnadigung vorz.uliegen braucht. 

Auf Grund eines Antrages hat der Aus
schuß im Einvernehmen mit dem Mini::;tel' in 
den §§ 14 und 15 das "Vort "Bunde,sministe
rium" durch das Wort "Bundesminister·' zu 
ersetzen beschlossen, weil wir der Auffassung 
waren, daß dies dem Verfassungsgesetz ent
spricht. 

D.as sind die Änderungen, die ich vorzu-
sl"hlagen h.abe. 

. 

Ich möchte nur noch dar,auf aufmerksam 
lllachen, daß der 2. und der 3. Absatz des 
� 10 als. Verfassungs bestimmungen zu gelten 

. haben, und empf,ehIe Ihnen nun im Naml_m 
des .Justizausschusses die Annahme der Aus-
8chußvorlage in der Ihnen vorliegenden Fas
sung. 

, Abg. Dr. Häuslmayer: Hohes Haus! Wie 
... der Herr Bericht,erstatter bereits mitgeteilt 

hat, hat der Verfas'Sungsaus<schuß in den 
§§ 14 und 15 an Stelle des Wortes "Bun
desministerium" das Wort "Bundesminister" 
beschlossen. Nun ist es j.a riDhtig; daß unsere 
Verfassung verlangt, joedes Gesetz müsse vom 
Bundeskanzler oder vom Bundesm�nister 
kontrasigniert werden, weil dieser damit 
die Ver,antwortung übernimmt. Es ist aber 
vieUeicht doch keine Klein:i;gkeit, wenn ich 
hier neuerdings auf die Re.girerungsvorlage 
verweise und vorrschlage; das Wort "Bundes
ministerirum" beizubehalten, u. zW. aus dem 
einfachen Grunde, um mit der Hypertrophie 
des Al1toritätsgedankens auch in formeller 

Hinsicht zu bftechen. Wir haben unter diesem 
wahnsilnnigen lmd unerbittlichen Autoritäts
regime ja genug .gelitten - darüber sind wir 
uns alle im klarlen - und darum soll auch 
hier wie in den bisher seit der Beff'eiung 
beschlossenen Gesetzen doch .die Behörde i� 
den Vordergrund treten. 

Ich stelle d.aher den A n t I' a g, 
in den §§ 13, 14 und 15 des Befreiungs

amnestiegesetzes di,e Worte "Bundesmini
ster für Justiz" durch "BundesministeriulU 
für J llStiZ" und analog im § 15 die Worte 

. "Bundesminister für Inneres" duroh "Bun
desministerium für Innereis" 1!U ersetzen. 
Der Antrag ist g e n  ü g e n  d u n t e r

s t ütz t. 
Hierauf wird der Gesetz,entwurf g1enüiß 

dem Antrag des Be.ric.hterstatters mit den 
vom Ahg. Dr. H ä u s 1111 a y,e r beantragten 
Änderungen - die Absätze 2 und 3 des § 10 
als Verf.a,ssungsbestiJl11mung mit der erforder
lichen Z w e i d  r i t t e l  m e h r  h e i t - in 
z w ,e i t e r und d r i t t e r L e s u n g zum B e
's c h l u ß ,erhoben. 

Der z w e i t e Punkt der T.agesordnung ist 
der Bericht dies Auslschusses für Handel und 
Wiederaufbau über die Regierungsvorlage 
(43 d. B.):  Bundesgesetz über die teilweise 
Wiederherstenun� des österreichischen Rech
tes auf dem Gebi,ete des Eichwesens (Eich
rech tsnovelle 1946). 

Berichterstatter Kostroull: Hohes Haus! 
Der vorliegende Gesetzentwurf der Bllndes
regieT1ung wurd,e in der Sitzung des Auf'>
schusses für Handel und Wiederaufbau vom 
15. Februar 1946 vorberaten. 

Die teilweise Wiederherstellung des öster
reichischen Rechtes auf dem Gebiete des 
Eichwesens ist deshalb notwendig geworden, 
da nach der nationalsozialistischen Gleich
schaltung unseres Landes mit Ausnahme der 
österreichischen Eichgebührenv,erordnung 
alle sonstigen das Eichwesen betreffenden 
Gesetze und Verordnungen durch reichs
deutsche ersetzt würd.en. Diese Reichsvor
schriften entsprechen nur zum Teil den ösler
reichischen V,erhältnissen. 

Die frühere österreichische Maß- und Ge
wichtsordnung ist veraltet. Es ist daher not
wendig und beabsichtigt, ein neuzeitliches' 
Maß- und Gewichtsgesetz und eine neue 
Eichordnung, die dem gegenwärtigen Stand 
der Wissenschaft und Technik entspricht, zu 
schaffen. Ebenso i'st beabsichtigt, einen neuen, 
der Währungsreform angepaßten Eichgebüh
rentarif auszuarbeiten. 

Bis zu diesem Zeitpunkte ist es jedodl not
wendig, die reichsdeutschen Abänderungen 
des österreichisehen E.ichgebührentarifs· auf
zuheben, um wieder zu·einer einheitlichen 
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Verreohnungs- und ,Verwaltungstätigkeit zu um das Standesrecht d'er Patentanwälte, 
kommen. Ebenso ist aber auch die Aufhebung deren Aufgabe es ist, Erfinder zu beraten und 
der kriegsbedingten Einschränkungen im in Angelegenheiten der Erlangung, Aufrecht
Eichwes.en durch Aufhebung des Eichzwan- erhaltung, Anfe�htung und Verteidigung von 
ges für gewisse Wasser- und Gaszähler und Patentrechten durch Anf,erHgJung von Ein
der Nacheichpflicht für die Elektrizitätszähler gaben und B.eschreibungen sowie durch Ver
sowie durch die Verlängerung der Naoheich- tretung vor dem Pate,ntamt, das die Provisori
fristen und Verdopplung der Verkehrsfehler- sehe Staatsre.gier'uug durch § 67 des Behörden
grenzen absolut nötig. Überleitungsgesetzes wieder errichtet hat, zu 

Allein im Interesse der Verwaltungs,ent-" lInt,erstützen. 
lastung ist diese dringende Abhilfe noch vor In das Standesrecht der österreichischen 
der Erlassung der neuen östeneichischen Patentanwälte griff nach dem Einmarsch Hit
Eichvorschriften notwendig. Darum &011 jetzt lers in österrei:3h zunächst nur eine Durch
die Neuordnung des Eichwesens in der VOf- hlhrungsverordnung desReichsbürgergesetzes 
liegenden Form erfolgen, damit im Inter- ein; allein zwei J,ahre später wurde es zur 
esse der Wirtschaft die Ordnung im Maß- und Gänze durch reichsdeuts,che Vorschriften er
Gewichtswesen aufrechterhalten werden ,sdzt, die so umständlich waren, ·daß vor' 
kann. Diesen Notwendigkeiten trägt der vor- Jahresfrist das Stück des Reichs.gesetzblatte�, 
liegende Gesetzentwurf Rechnung, der vom das vielleicht mancher österreichischer Ab
Verfassungsdienst geprüft wurde und gegen nehmer al'S letztes zugestellt erhielt, noch eine 
den auch das Bundesministerium für Fi)lan- Vereinfachung bringen mußte. 
zen keinerlei Einwendung' erhoben hat. Im Deutschen Reich bildeten die' Patent-

Im einzelnen ist noch zu bemerken: Der anwälte eine Kammer, die ,als Körper!schart 
des öffE:mtlichen Rechtes der Selbstverwaltung § 1, Punkt a, C, e und g, beinhaltet di1e Auf-

hebung jener reichsdeutschen Erlässe und der Berufsan@ehörigen dielnte. Die Ehren-
geliic.htsbarkeit übte im ersten Rec.hts�uge Verordnungen, die zu Abänderungen des der Vorlstand der Patentanwaltskammer, im österreichischen Eichgebührentarifs führten. zwel'ten el'n Ehreno-erichtsho.f aus der aus An ihre Stelle sollen wieder die österreichi- . b - , 
Mitgliedern des Reichspatentamtes und aus sehen Gebührentarifsätze treten. Der § 1, PatentanwäUen zusammengesetzt war. In Punkt b, d und f, hat die Aufhebung der österreich hingegen Uinterstanden die Patentwertlos gewordenen kriegsbedingten . Reichs- anwälte dem Patentamt. vorschriften zum Inhalt. Dadurch werden 

wieder die früher gültigen Vorschriften wirk- Die Vorlage will nun den früheren Zustand 
sam. wieder hel1steHen und die nöt1gen übergangs-

bestimmungen schaff,en, die vornehmlich desDer Ausschuß für Handel und Wiederauf- halb notwendig sind, weil das Wiener Re-
bau be a n t  r ,a g t daher, gister der Patentanwälte nach Berlin vet'-

der Nationalrat wolle dem von der' bracht wurde und dort verlorengegan.gen ist. 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf Der Aus,schuß glaubt1e, an der Vorlage nur 
(43d. B.) die verfassungsmäßige Zllstim- wenige Änderungen, dile aber nicht grul1d
l1 \ung erteilen. sätzlicher Art sind, vornehmen und dem 
(Während der vOl1stehenden Ausführungen Hohen Hause zur Annahme empfehlen Zll 

hat Präsident B ö  h m den Vorsitz übernom- sollen. 
lI1en.) , 

Was Einzelheiten anbelangt, sei darauf ver-
Gemäß dem Antrag des Berichterstatters wiesen, daß die Vorlage für die wi,eder in 

wird der Gesetzentwurf in z w e i t e r  und Kraft zu !Setzende Verordnung vom 15. Sep
cl r i t t e  r L e s u n g b e  s c  h l o s  s en. tember 1938 die schon üblich gewordene Be

,zeichnung. "Patentanwalts ordnung" amtlich Der d r i t t e Punkt der Tagesordnung ist einführt. Fenner will sile Behinderungen, der Bericht des Ausschus,ses für Handel und der,en Grund in der Herrschaft des National
WieQeraufbau über die Regierungsvorlage sozialismus lag, belseitigen und Zeiträume, (45 d. B.): Bundesgesetz über die Neuordnung die aus dem gl,eichen Grunde a\i; verloren der berufsmäßigen Vertretung von Parteien anzusehen wären, in Muüioher WeiBe eingeill AngeLegenheiten des gewerblichen Rec,hts- rechnet wissen, wie es die Provisorische 
sehutzes (Pat1ell1tanwaHsgesetz 1946 - Pat.A.- Staatsregierung für d:ie Juristen in der so
Ges. 1946) (56 d. B.). genannten Einrechnullgsvorschrift bestimmt 

Berichterstatter Dr. Kolb: Hohes Haus! Der hat. 
Ausschuß für Handel und Wiederaufbau hat Sehr wichtig sind die Abschnitte, die deI' 
mich beauftr.agt, Ihnen über den Ge,setzent- Entwurf als "Verfassungsbestimmungen" be
wurf Bericht zu erstatten, der Ihnen als sonders hervorhebt; Isie 'Sind den bishefligen 
Nr. 56 der Beilagen vorliegt. Es handelt sieh antinabionalsozialistischen Gesetzen angepaßt, 
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weil der Kreis der Betroffenen zu klein ist, 
um in diesler Hinsicht nach neuen Gesichts
punkten behandelt zu werden. 

Zusall1menf,as�Hmd erlaube ich mir namens 
des Ausschusses für Handel und Wiederauf
bau den A n  t ra g zu stellen; 

der Nationalrat wolle dem Gesetzentwurf 
die verfalssungsmäßi,ge Zustimmung er
teilen. 
Abg. Dr. lUargaretha: Hohes Haus! Es wird 

sicher von ,allen Sachkundigen begrüßt wer
den, daß wir auch auf dem heute zur Be
ratUll1g stehenden R,echt'sgebiet zu den alt
bewährten österreichischen Recht!snorluen 
zurückk,ehren, Dabei muß aber vermieden 
\verd'en, daß etwa beim Übergan.g zu den alt
österreichischen Rechtsnormen eine Lücke 
ent1steht, die sich nachteiHg auswirken könnte. 

Dals r,eichsdeuts,che Patentanwaltsgesetz 
vom 28. September 1933, das nunmehr durch 
die vorliegende Novene auß,er Kraft gesetzt 
werden soll, hat im § 9, Abs

. 
(3), seit 1

. 
April 

1940 auch für österreich den Anspruch der 
Parteien auf Anhörung ihres Patentanwa1t8s 
vorgesehen, und zwar in Streü:iJgkeiten, die 
den gewerblichen Rechtsschutz betreffen. Die
ser Anspruch war in dem außer Kraft zu 
setzenden Gesetz wie folgt begründet· (liest): 

,waltzwanges, der auf diesem Recht1sgebiöt 
besteht, gles!ichert. Das Beistandsrecht der 
Patentanwälte bed'eutet kein Recht zur Par
tei!envertretung. 

Dem Vernehmen nach lilst auch nicht beah
sichtigt, das sogenannte Beistandsrecht der 
Patentanwälte endgültig zu beseitigen, son
dern gesetzlich neu zu regeln. Um nun bis 
zu ·diieser Neuregelung di.e Rechtskontinuität 

'zu wahren, stelle i.oh den A n  t r a g  (liest): 

"Das Hobe Haus wolle beschließen, deni 
Absatz (2) des § 1 folgenden Satz anzu
fügen: 

Das Recht der P.�rt,eien auf Anhörung 
ihres Patentanwaltes [§ 9, Abs. (3), erster 
Satz, des Patentanwaltsg,esletzes vom 
28. September 1933, Deutsches R. G. BI. I 
S. 669] bleibt mit d,e-r, durch Artikel IX, 
§ 4, de's Gesletzes vom 3. Oktober 1945 über 
Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
österreichisc.hen bürgerJi,chen Recht,spflcge, 
St. G

. 
BI. Nr. 188, erfolgtlen Änderung auf':' 

recht." 
Dieser § 4 dies Artikels IX besagt, daß an 

Stelle des Reichsgerichtes in allen bürg'er
l,ichen R,echtssachen der ObefiSt,e Gerichtsh of 
tritt. 

"ln Rechtsstreitigkeiten, in denen eirn Präsident nöhm: Der Antrag ist g e-

Anspruch aus einem der im Patentgelsetz, 11 Ü g en dun t e r  s t ü t z t und steht in Vel'
ün Gesetz betreffend den Schutz von Ge- handlung. Zum W,ort hat sich niemarid mehr 
brauchsmustelln und im Gesetz zum Schutz gemel det. Ich schreite daher zur A b s ti 111-

derWare.nbezeichnungen .gel'legelten Rechts- m u n g. 
vel'hälhüsse geltend gemacht wird, ist auf Ich stelle zunächst fe,st, daß § 8, Abs. (1 b), 
Antrag ,einer P,artei ihrem Patentanwalt und di!e AbsätZie (2) un d (3) sowie § 10 V 81'
das Wort zu gestatten, ebenso im Ver- fassungsbestünunmgen enthalten, für deren 
fahflen vor dem Reichsg'ericht." Annahme eine qualifizierte Mehrheit erfor
Di1e8e Bestiilllmung hat sich auch in Öster- derlich ist. 

reich außerordentlich bewährt. Die Beseiti- Bteti der Abstimmung wird d,er Gesetzent
gung de1ssogeillanntel11 "Beistandsrechtes" der wurf giemäß dem Antrag . des B erichterstat
Patentanwälte wäre ein bedauerlicher Rück- teIlS mit dem Z'usatzantrag des Abgeordneten 
schritt. In Anbetracht der in der Hegel über,· Dr. Mal' ga r  e t ha die Vedassungs
aus schwierigen technischen Problteme, um bestimmungen nach vorausgegangener Kon
die es sieh bei ReohtS'stre:itigkeiten auf dem statierung der Anwese1l1heH dlef vorgesehl'i,e
Gebiete des gewerbliehen Rechtsschutzes han- benen Zahl von Abgeordneten mit der e 1'
delt, kann man einem noch ISO tüchtigen f 0 r d e r  1 i ch e n Z w e i d  r i t t e l  111 e 11 1"
RechtsanwaH nicht zu 111utlen, ohne· unmittel- h e  i t _. in z W e i  t e r und cl r �i t t e  r L c
baren Vortrag durch Patentanwälte di,e münd-. s u n g zum Be tS chI u ß er 11 0 bell. 
liehe VerhaI�dlung vor . Gericht zu füh�'eJ�, Der lle t z fe Punkt der' Tagesordnung ist Man kann bel der EntWIcklung und Spezmh-

d B . 
ht d A 1 f" E '. , 

. " . er erlC . es 'lisse HISSes ur .:JuergLe-
Slefung de r 'I echlllk den Recht

.
san walt mcht I . t 1ft ·· b d· R . I . '(4 M mit technitschen Ausführungen belasten, Vor 

d
WJr

B
sc

) 
la

B' 
"
d

l er I
t
e 

,.
e
b

�ler'
M
ung

ß
svo

h
r ,ag'e I 

11 ' d  . d '1' . 1 t ,. 1· h . .: un esgese z u er a na. men zur a em an er,en WIr es 1 1m mCl mog IC 
S' h t II . 

d EI k1 . T·t 
sein, sich auf technischem Sp,ezialg,ebiet mit �c �rs � ��ng '. er t 

) (
�

9 
�IZI

B 
a

) 
sversorgung 

gerichtlichen Sachverständigen auseinander- ( as V'8r el ungsgese z . . " 

ZUlSletzen. Berichterstatter MüUner: HohelS Haus!. 
IIll der Aufrechterhaltung des l1'llll schon österreich ist inenergiewirtschaftlicher Hin

jahrelang bewährten Zustandes i'st aber auch sicht kein ,einheitliches Gebiet. Wir haben 
keine Beeinträchtigung der rein rechtlichen hier zwischen den westlichen Ländern Vor
Funktion der Rechtsanwaltschaft begründet, arlberg und T,irol und den andeI'en Ländern 
sondern das Unberührtble.iben des An- zu unterscheiden, welch e ein kernöste'r-
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reichisdws Verhundgebiel dar::;tellen. W 8nn 
wir dieses kel'llöst.erreiehische Gebiet näher 
betrachten, müssen wir wieder miterscheiden 
zwischen solchen Länd,ern, die mit Energie, 
und zwar mit Wasserkraftenergie, bels,ser be
dacht und jen,en Län�dern, die in dieser Hin
sieht ärmer daran sind. Diese ärmeren Län
der sind vor allen andeDen WiJen, Nieder
österreich und das Burgenl8Jnd. W.ir müssen 
aber, wenn wir über das vorliegende Gesetz 
beraten und Beschluß fassen wollen, uns dar
über kl.ar sein, daß die östeneichische 
Energiewi,rtschaft überhaupt darunter leidet, 
daß wir in der W.asserkmftwirtschaft 'leider 
lloch nicht die ,großen Speicherwerk'e zur 
Verfügung haben, di,e zur Aufrechterhaltung 
einer Energieversorgung auch Ln schwierigen 
Zeiten die Grundlage bilden; denn die mei
sten Wasserkra.ftwerke sind Laufwerke und 
in wasserarmen Zeiten nicht stark genug, 
um - uns mit der nötigen Energie zu ver
sorgen. Es ist daher �elbstvefiständlich ge
\vesen, daß wir trotz aller AlllstfiengUlIlgen, 
die in den Ländern Wien, Nie·<ieröster,reich 
und Burgenlam.d ,geleistet wurden, in der 
I( ata:strophenzeit der Wasserklemme unsere 
Bevölkerung nicht so versor,gen konnten, wie 
,,"ir es alle gewünscht hätten. Es ist daher im 
Dezember 1945 �u sehr einschneidenden 
Sparmaßnahmen ,g,ekommen, die zur Folge 
batten, .daß viele Haushalte und viele In
d ustriebetriebe abgleschaltet wurden, daß 
manche das L,icht immer düsterer werdelll 
sahen, daß die Motore in den B'ergwerken bei 
Wa.sserversorgungsanlagen und im Erdöl
gebiet nicht mehr angesprochen haben, weil 
die Frequenz zu stark gesunken war. 

Es wurden daher die Elektrizitätsversor
gungsunternehmungen zu 'einer Beratung ein
beruf,en, die unter dem Vorstitz des Herrn 
Minister Dr. Al t Iill ,a n n stattgefunden hat 
und bei der die notwe.ndigen Maßnahmen be
scllloss,en wu,rdeill. Freiwillig haben sich alle 
Länder zur Beitragslei-stung in Form von 
vo�handel1ler Energie bere1itgefunden; die 
Unterstützung des Alliierten Rates hat es er
möglicht, daß wir auch Energileüber Baye,rn 
ge-liefert bekomlnen haben, und zwar Z'um 
Teil jene Etnergile, die von Tirol na'ch Bayern 
geliefert wurde. D�ese Konferenz hat be
sehlosslen, die Verteilung der Belastung der 
Elektrizitätsnetze einheitlich durchzuführen. 

Was Sie nun ,h:ier heute vor sich liegen 
haben, ist eigentlich die prakt.ische Hand
habung der Lastverteilung, wie 'sie im Jän
ner, Febfll1ar und auch im März gehandhabt, 
,aber damals durch die Autorität des Alliier
ten . Rates gestützt wurde. Wi,l' müssen aber 
einer solchen Lastverteilung auch die ver
fassungsmäßige Grundlage geben, und des
halb liegt Ihnen helltre dieser Entwurf vor. 

Das Ciesetz. sieht vor allBI11' ,eine einheit
liche Lenkung vor, also einen Bundeslast
verteiler, der durch das Mini,sterium elinge
,setzt wird, und L andesla.stverteiler, die in 
.ie·dem Land durch den zuständigen Lande·s
hauptmann, bezi,ehungsweise iJn Wien durch 
den Bürgermeister eingesetzt weJlden. J,edem 
Lastverteiler, dem Bund,eslastverteiler und 
allen Landesvert,eilern, soll ein Beirat zur 
Seite stehen. Die Beirätle ·sollen aus Fach
leuten der Elektrizitätsw.irt,schaft, den Landes
lastverteilern, dann aus den Vertretern der 
drei großen W1irtschaftskamme'f11, der Han
dels- und Gewerbekammer, der Landwirt

schaftskammer, der Arbeiterkammer und 
ein.em Vertreterr des Gewerkschaftsbundes ge
bildet werden. Der Beirat beim Bundeslast
vertener wird durch den Bundesminister, bei 
dtm Landeslastv,erteilern duroh- den L'andes
hauptmann oder Bürgermeister der Stadt 
W,ien bestimmt. Es ist selbstverständlich, daß 
die Lan:lesl.astverteHer zur Auskunftserte.i

lung verpflichtet w'erden müs,sen, daß aber 
anderseits der Bundeslastverteiler und die 
Landeslastverteiler zur, Geheimhaltung ver.! 
schiedener Mitteilungen verpflic.htet werden. 

Der Ausschuß hat g3Jnz . geringfügige Ab
änderungen des Ge:set:ce,s vorgenommen; 1;0 
wurde1nsbesondere bei § 3 ein neuer Absatz 
eingeschoben, der den wirtschaHlichen Inte1'
essentenvertl'etern auch einen Einspruch el"
möglic,ht. 

Diesel1l lEinspruch !soll aber keine auf .. 
schiebende W1irkung zukommen. In Hinblick 
,auf die Bundesl.astv1erteilung soll .er an den 
Bundesminister gerichtet sein, in Hinblick 
auf die Landeslrastverteilung an den jeweil i
gen Landeshauptman n oder Bürgermei�te[" 
der Stadt Wien. 

Bei § 4 ist noch ei.q Satz hinzugefügt wor
den, de,r sinngemäß auch die Abberufung der 
Landeslastverteüer klar:steUt. 

Bei § q i'st die Möglichk'eit eines Erinspru
ches gegen Anordnungen e:iJnes Landesla'St
verteilers festgelegt worden, insbesondere 
dann, wenn .die Netze der Landeselektrizitäts
versorgungs-Unternehmungen ni,cht mit den 
Grenzen elines Landes übereinstimmen. 

In § 10 wur,de der zweit.e Satz gestrichen, 
weil durch ihn der erste Satz evell1tuell 'einer 
Meinen Unkl.aJlheit unterliegen kOhntle. 

DreI' § 14 wurde ,in der Hinsicht abgeändert, 
daß die Terminisie,rung des Gesetzes nicht 
mit Juni 1947, sonden� mit Juni 1948 fest
gesetzt werden soll, eine Abänderung, deren 
Verwirklichung - wie wir glauben - wahr
Ischeinlich n�cht notwendig 'sein wird und die 
nur die Möglichkeit bieten soll, aUen even
tuellen Ereignissen zu begegnen. 
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Ich möchte noch d3il'3iüf hiriwe.isen, daß 
die Strafbestimmungen in diesem Gesetz 
ziemlich scbarf sind. Wir gl,auben aber, 
daß die.se Strafbestimmungen wahrscheinlich 
nicht zur AnwendiUng kommen werden. Aber 
sie süllen zeig.en, wie wichtig dieses ganze 
Gebiet der Elektdzitätsversorgung list. Wir 
würden auf alle FäHe eine u:ndisziplinierte 
Versürgung üde,r eline Entnahme vün Energie 
aus einem Netz, die im Hinblick auf die All
gemeinheit nicht begründet werden könnte, 
ablehnen. Es slind daher diese Str,afbestirn
mungen jedenfaUs eine Unterstreichung der 
Bedeutung des Gesetz,e·s. Hoffentlich werden 
sie nicht zur Anwendung kümmen müssen, 
denn wir dürfen sagen und mit Genugtuung 
darauf hinweisen, daß in den kritischesten 
Zeiten süwohl die WirtschaftISkörperschaften, 
die einzelnen Vertreter der Wirts,c.haft al,s 
auch alle unsere Künsumenten - und wären 
sie auch die kleinsten - für uns.ere Spar
maßnahmen V'erstä.ndnis gezeigt und sie in 
jedwe.der Weise unterstützt haben. 

So. stehen wir vür· einem Ges.etz, dessen 
Geltungsdauer mit Juni 1948 begrenzt serin 
süll, einem Spargesetz, und ich darf darauf 
hinweisem, daß wir Jetzt, inl Monat März, den 
ersten Katastrophenwint,er wohl überw'lln-

. den haben und daß wir glauben, daß in den 
kümmenden Wintern nicht mehr diese Kata
strüphen eintreten werden wie in diesem, 
insbesündere w,ell1n wir daran ,denken, daß 
im heurigen Jahr auf aUe Fälle der Anschluß 
des T i�oleT Netzes an das kemösterreichische 
Verbundnetz über Gerlos fertiggestelit, daß 
in diesem Jahre das Gerlos.werk zu Ende ge
baut wird, d,aß außerd'eilll die En.nswerke in 
Staning und Mü.hlrading beendet werdeq und 
d,aß der zweite Maschinensatz des Drauwerl"es 
Lavamünd ein:gebaut wird. Wir dürf,en außer
dem aach darauf hin'}".eisen, daß 3Juch die 
kalorischen Anlagen üoer jene Reserve ver
fügen werden, die es ermöglicht, in kriti
schen Zeiten helfend einzagreifen und die 
Stromspitzen abzuschl-eifen, insbesonde�e dar
auf, daß die k,alorischen Anlagen vün ihrem 

Kohlenverfeuerun.gssystem auf die ölver
feuerung umgebaut werden, was in hervor
r.agend,em MaßeinWien bereits durchgeführt 
wurde. Di,eser Ausblick ermöglicht uns eine 
zuversichtliche Haltung in bezug auf die zu
künftige Energieversorgung, und in diesem 
Sinne möchte ich das Hohe Haus bitten, die
ses Gesetz, 'das für eine Katastrophenl.age 
gelschaffen wurde und bestimmt ist, anzu
nehmen, weil wir ber,e,chtigte Hoffnung haben, 
daß wir· .auch hier aufbauen können zum 
Wohl der öst,erreichischen Wirtschaft und der 
österreichischen Bevölkeruri.g. 

Ich bitte um Annahme des A n t r a  g e s· 
des Aus'schussels für Energiewirtschaft, deI' 
dahingeht, 

der Nationalrat wolle dem vürgelegten 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Auch dieser Gesetzentwurf wird nach dellJ., 
Antrag des Ausschusses in z w e d t e r und 
d I' i t t e r L e s u n g b e s c h i 0 s s e  n. 

Zu g e w i e  se n werden: 
Nr. 57 (Gewerbegerichtsnovelle 1946) dem 

Ju stizaussch uß, 
Nr. 58 (Verwaltergesetz) dem Ausschuß für 

Vermöge.nssicherung und Wirtschaftsplanung, 
N r. 60 (Lebensmittelanforderun.gs-Gesetz) 

dem Ausschuß für Volk,sernährung� 
Nr. 61 (Bauarbeiter-Urlaubsgesetz) d�ll1 

Ausschuß für süzi,ale Verwaltung und 
NI'. 62 (LÜe'raturreinigungsgesetz) dem A llS

schuß für Unt,erricht. 
Der Au.ss,chuß für Ver'll1öge.ussicherung und 

Wirtsohaftsplanung ist für heute, 15 Uhr, 
Lokal I, einberufen, 

der ArUSSd1iUß für Volk,s,ernährung für 
heute, 15 Uhr, Lokal II. 

Damit ist die T a g e so., r d h oll n g e 1'

s c h öpf t. 

Di,e n ä c h s t e  S i t z u n g  wird auf 
schriftlichem Wege einberufen werden. 

Schlull der Sitzung: 12 Uhr 05 Minuten. 

Druck der dsterreichischen Staatsdruckerei. 1869 46 
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