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§ 30. (1) Dieses Bundesgesetz t r i t t zwei Mo-
nate nach seiner Kundmachung in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für soziale Verwal-
tung im Einvernehmen mi t den beteiligten
Bundesministerien, hinsichtlich der Bestimmun-
gen des § 14, Abs. (2), Z. 3, das Bundesmini-
sterium für Vermögenssicherung und Wirt-
schaftsplanung im Einvernehmen mi t dem
Bundesministerium für soziale Verwaltung und
dem Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau betraut. Die Ausführungsbestimmungen
können bereits vor dem im Abs. (1) bezeichne-
ten Zeitpunkt erlassen werden.

Renner
Figl Maisel Krauland Heinl

98. Bundesgesetz vom 28. März 1947,
betreffend die Aufhebung der Portofreiheit
der Behörden und Ämter (Portofreiheits-

aufhebungsgesetz 1947).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Alle auf dem Gesetze vom 2. Oktober
1865, R. G. Bl. Nr . 108, über die gebühren-
freie Benützung der Postanstalt und auf sonstigen
gesetzlichen Anordnungen beruhenden sowie alle
sonstigen, in welcher Form immer gewährten
gänzlichen oder teilweisen Befreiungen von Post-
gebühren bleiben mit Ausnahme jener aufgehoben,
die auf zwischenstaatlichen Übereinkommen be-
ruhen sowie mit Ausnahme der im § 114 der
Satzungen (Bundesgesetz vom 14. November 1922,
B. G. Bl. Nr . 823), begründeten Postgebühren-
freiheit der Österreichischen Nationalbank.

§ 2. (1) Durch Verordnung der Bundesregierung
wird best immt, welche Behörden und Ämter die
Postbeförderungsgebühren für die von ihnen auf-
gegebenen, amtlichen gewöhnlichen und einge-
schriebenen Briefsendungen im Wege der Ge-
bührenstundung monatlich im nachhinein ent-
richten können.

(2) Wie diese Gebührenbeträge ermittelt wer-
den und einzuzahlen sind, wird durch Verord-
nung bestimmt.

(3) Die Briefsendungen, für die die Postge-
bühren nach Abs. (1) entrichtet werden, müssen
auf der Aufschriftseite folgende Bezeichnung ent-
halten:

a) die amtliche Benennung der absendenden
Dienststelle,

b) den Vermerk „Postgebühr bar bezahlt".

§ 3. Die Entrichtung der Postgebühren für die
von den Dienststellen des Bundes, der Länder,
der Bezirke und der Gemeinden aufgegebenen,
nicht unter § 2 fallenden und für die an sie ge-
richteten Briefsendungen sowie die Aufgabe und

Abgabe der amtlichen Postsendungen der genann-
ten Dienststellen wird durch Verordnung des
Bundesministeriums für Verkehr geregelt.

§ 4. Das Portofreiheitsaufhebungsgesetz vom
20. Dezember 1924, B. G. Bl. Nr . 462. wird
aufgehoben.

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesge-
setzes ist hinsichtlich des § 2, Abs. (1), die
Bundesregierung, hinsichtlich aller übrigen Bestim-
mungen das Bundesministerium für Verkehr be-
traut.

Renner
Figl Schärf Helmer Gerö Hurdes
Maisel Zimmermann Kraus Heinl Sagmeister
Krauland Übeleis Altmann Gruber Altenburger

99. V e r o r d n u n g des Bundesminis ter iums
für soziale Verwaltung vom 27. März 1947,
betreffend pharmazeutische Spezialitäten

(Spezialitätenordnung).
Auf Grund des § 1 des Gesetzes, betreffend

die Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes,
R. G. Bl. Nr. 68/1870, und des § 7 des Gesetzes,
betreffend die (Regelung des Apothekenwesens,
R.G.Bl. Nr. 5/1907, wird verordnet:

§ 1. (1) Pharmazeutische Spezialitäten im Sinne
dieser Verordnung sind Zubereitungen, die im
großen oder reihenweise erzeugt und in gleicher
Packung mit gleichbleibender Zusammensetzung
und Inhaltsmenge unter der gleichen Bezeichnung
oder Wortmarke in einer zur unmittelbaren
Abgabe an den Verbraucher geeigneten ge-
brauchsfertigen Form als therapeutische, pro-
phylaktische oder diagnostische Mittel zwecks
Anwendung bei Mensch oder Tier in Verkehr
gebracht werden.

(2) Die (Bestimmungen dieser Verordnung
finden keine Anwendung auf:

a) kosmetische Mittel, Nähr - und Stärkungs-
mittel sowie Desinfektionsmittel, soweit
sie nicht mit einem Hinweis auf eine arznei-
liche Wirkung in Verkehr gebracht werden;

b) Sera, Vakzinen, Toxine und Bakterien-
präparate, die für therapeutische, pro-
phylaktische oder diagnostische Zwecke bei
Mensch oder Tier angewendet werden, in-
sofern sie nicht einen oder mehrere fremd-
artige, nicht zur Haltbarmachung bestimmte
therapeutische Bestandteile enthalten;

c) homöopathische Zubereitungen.
§ 2. (1) Pharmazeutische Spezialitäten dürfen

an Verbraucher nur in Apotheken abgegeben
werden.

(2) Als Verbraucher gelten auch Ärzte und
Tierärzte, ferner Dentisten, soweit sie Speziali-
täten zur Ausübung ihres Berufes benötigen.

(3) Die Apotheker dürfen n u r solche pharma-
zeutische Spezialitäten an den Verbraucher ab-
geben, die nach Vorschrift dieser Verordnung
zum Apothekenverkehr zugelassen wurden.
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§ 10. (1) Das Bundesministerium für soziale
Verwaltung setzt den Höchstpreis fest, zu dem
eine zugelassene pharmazeutische Spezialität in
den Apotheken abgegeben werden darf (Apo-
thekenverkaufspreis).

(2) Die zugelassenen pharmazeutischen Speziali-
täten werden in da« vom Bundesministerium
für soziale Verwaltung geführte Verzeichnis fort-
laufend eingetragen und von Zeit zu Zeit ver-
lautbart.

(3) Die Regis ternummer wird dem Einschreiter
mi t der Zulassungsbewilligung bekanntgegeben;
sie ist in der Aufschrift in der gleichen techni-
schen Ausführung wie diese selbst ersichtlich
zu machen und darf nicht nachträglich durch
Aufschrift oder Aufdruck angebracht werden.

(4) Nach erfolgter Zulassung sind je zwei Stücke
der Handelspackungen der pharmazeutischen
Spezialität bei der Bundesanstalt für chemische
und pharmazeutische Untersuchungen in Wien zu
hinterlegen.

§ 11 . (1) D i e Beschaffenheit der pharmazeu-
tischen Spezialitäten unterliegt einer fort-
laufenden Nachprüfung.

(2) Zwecks Durchführung dieser Nachprüfung
wird die Bundesanstalt für chemische u n d phar-
mazeutische Untersuchungen in Wien ermächtigt,
in den Apotheken, erforderlichenfalls auch in
Drogengroßhandlungen, die notwendigen Proben
zu entnehmen.

(3) Der Anmelder ha t für die erfolgte Nach-
prüfung eine Gebühr im Ausmaße des Sechs-
fachen des Preises ab Erzeugungsstätte (inlän-
discher Lagerstelle) (§ 4, Z. 7), mindestens jedoch
10 S an die Bundesanstalt für chemische und
pharmazeutische Untersuchungen in Wien einzu-
zahlen; wenn eine weitere Untersuchung not-
wendig ist, so ist hiefür außerdem eine vom
Bundesministerium für soziale Verwaltung be-
kanntzugebende Gebühr zu entrichten. Für die
nach Abs. (2) en tnommenen Proben hat der
Anmelder durch Überlassung gleicher Stücke Er-
satz zu leisten.

§ 12. (1) Änderungen in der Zusammensetzung
einer zugelassenen pharmazeutischen Spezialität
erfordern eine Neuanmeldung, doch kann die
Registernummer der früheren Spezialität über

Ersuchen des Anmelders der in geänderter Form
bewilligten Spezialität belassen werden.

(2) Die Abpackungen, Aufschriften, beigepackten
oder anderwär ts erscheinenden Ankündigungen
pharmazeutischer Spezialitäten müssen der An-
meldung (§ 4) entsprechen, es wäre denn, daß
das Bundesministerium für soziale Verwaltung
Abweichungen hievon zugelassen hät te . Ergibt
sich innerhalb des ersten Jahres nach der Zu-
lassung eine Erhöhung des Preises der pharma-
zeutischen Spezialität ab Erzeugungsstätte (in-
ländischer Lagerstelle), so ha t der Anmelder den

Unterschiedsbetrag auf die entsprechend höhere
Gebühr (§ 6) nachzuzahlen.

§ 13 . (1) Die Zulassungsbewilligung kann vom
Bundesministerium für soziale Verwaltung — ge-
gebenenfalls (§ 7) im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft — zurückgenommen werden, wenn

a) die in Verkehr gebrachte pharmazeutische
Spezialität, deren Aufschrift oder Ankün-
digung in beigepackten oder sonstigen
Druckschriften von der Anmeldung (§ 4)
abweicht oder wenn sich wegen Änderung
der Grundlagen der Preisberechnung ein
übermäßiger Apothekenverkaufspreis [§ 8,
Abs. (1), Z. 11] ergeben würde;

b) wenn Spezialitäten, deren Abgabe nur gegen
ärztliche oder tierärztliche Verschreibung
zulässig ist, in anderen als medizinischen
und pharmazeutischen Zeitschriften, des-
gleichen, wenn Spezialitäten, deren Abgabe
im Handverkauf zulässig ist, im Druck-
werken in unzulässiger Weise [§ 8, Abs. (2)]
angekündigt werden;

c) wenn wichtige gesundheitliche Bedenken
dem weiteren Vertriebe entgegenstehen;

d) wenn die im § 11, Abs. (3), bezeichnete
Überprüfungsgebühr nicht binnen drei Mo-
naten nach erfolgter Mahnung entrichtet
wurde.

(2) Der Zurücknahme der Bewilligung hat, so-
fern sie nicht aus (gesundheitlichen Gründen drin-
gend ist, eine Mahnung vorauszugehen.

(3) Die Zurücknahme der Bewilligung hat zur
Folge, daß die davon betroffene pharmazeu-
tische Spezialität in den Apotheken von einem
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung
bestimmten Stichtage angefangen, im Falle des
Abs. (1), lit. c, jedoch mit sofortiger Wirkung
nicht mehr abgegeben werden darf.*)

(4) Die pharmazeutische Spezialität ist aus dem
Verzeichnis [§ 10, Abs. (2)] zu löschen, wenn
der Anmelder darum ansucht.

§ 14. (1) Arzneien aus Stoffen, deren Abgabe
im Handverkauf zulässig ist und die nur für die
Apotheke des Anmelders erzeugt und nur da-
selbst in gleicher Packung, Zusammensetzung u n d
Inihaltsmenge verkauft werden (Hausspeziali-
täten), bedürfen keiner Zulassungsbewilligung im
Sinne des § 2, Abs. (3), und § 7. Sie sind jedoch
unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften
des § 4, Z. 1 bis 4, lit. a bis c, e und i, und
Z. 6 und 7, der Bezirksverwaltungsbehörde anzu-
zeigen. Mit ihrer Abgabe an Verbraucher darf
erst begonnen werden, wenn die Bezirksver-
waltungsbehörde die Abgabe nicht binnen zwei
Wochen nach der Anmeldung untersagt hat .

(2) Die Bereitungsvorschrift muß zur Einsicht
der Aufsichtsbehörden bereitliegen.

*) Berichtigt gemäß Kundmachung BGBl. Nr. 202/
1947.
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(3) Hausspezialitäten dürfen nicht öffentlich
angekündigt werden.

(4) Die Nachprüfung von Hausspezialitäten er-
folgt gelegentlich der Apothekenbetriebsüber-
prüfungen. Wurden hiebei fachtechnische Unter-
suchungen veranlaßt, so ist hiefür im Falle einer
Beanstandung für jede Untersuchung eine Gebühr
in der Höhe des zehnfachen Betrages des Ver-
kaufspreises zu entrichten.

(5) Das Bundesministerium für soziale Verwal-
tung kann den Bezirksverwaltungsbehörden
monatliche Berichte über die in ihrem Bereich im
Vertriebe befindlichen Hausspezialitäten abver-
langen. Entspricht eine Hausspezialität nicht der
Anmeldung oder stehen ihrem Vertriebe wichtige
gesundheitliche Bedenken entgegen, so kann das
Bundesministerium für soziale Verwaltung — ge-
gebenenfalls (§ 7) im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft — die Einstellung des weiteren Vertriebes
verfügen.

§ 15. (1) Wer eine Spezialität nach §§ 3, Z. 1,
und 4 anmeldet oder nach § 14, Abs. (1), ange-
zeigt hat, ist für die den Vorschriften der Apo-
thekenbetriebsordnung entsprechende Beschaffen-
heit der Spezialität verantwortlich. Im übrigen
richtet sich die Verantwortung für eine pharma-
zeutische Spezialität nach § 13, Abs. (3), der
Apothekenbetriebsordnung, B. G. Bl. II Nr. 171/
1934 (Fassung B. G.Bl. Nr. 24/1936).

(2) Die zivilrechtliche Haftung und strafrecht-
liche Verantwortlichkeit der im Abs. (1) genann-
ten sowie sonstiger Personen wird hiedurch nicht
berührt.

§ 16. (1) Die Abgabe von nicht registrierten
pharmazeutischen Spezialitäten ist verboten. Vor-
räte hievon, die aus der Zeit vor Geltungsbeginn
dieser Verordnung stammen, dürfen jedoch bis
30. Juni 1948 aufgebraucht werden.

(2) Apotheker, das pharmazeutische Speziali-
täten den vorstehenden Vorschriften zuwider vor-
rätig halten oder abgeben, werden nach dem
IV. Abschnitt des Gesetzes, betreffend die Rege-
lung des Apothekenwesens, R. G. Bl. Nr. 5/1907,
bestraft.

§ 17. Pharmazeutische Spezialitäten, die vor
dein 20. August 1939 gemäß der Verordnung
B. G. Bl. Nr. 15/1937 registriert waren, sind zur
Registrierung anzumelden und können binnen
Jahresfrist vom Inkrafttreten dieser Verordnung
an über Antrag des Erzeugers, beziehungsweise
des inländischen Anmelders, die frühere Register-
nummer wieder erhalten.

Maisel

100. Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 17. April 1947,
betreffend die Neufestsetzung der Prüfungs-

taxe für die Prüfung der Ärzte zur Erlan-
gung einer bleibenden Anstellung im öffent-
lichen Sanitätsdienst bei den politischen Be-

hörden.
Auf Grund des § 1 des Gesetzes vom 30. April

1870, R.G.Bl. Nr. 68, betreffend die Organisa-
tion des öffentlichen Sanitätsdienstes, wird ver-
ordnet:

Im § 15 der Verordnung des Ministers des
Innern vom 21. März 1873, R. G.Bl. Nr. 37, in
der Fassung der Verordnung vom 18. Mai 1926,
B . G . Bl. Nr. 155, tritt an die Stelle des Betrages
von 24 Schilling der Betrag von 50 Schilling.

Maisel

101. Kundmachung der Bundesregierung
vom 14. April 1947 über die Aufhebung der
deutschen Rechtsvorschriften über den Aus-
gleich von Rechtsansprüchen (33. Kund-
machung über die Aufhebung von Rechts-

vorschriften des Deutschen Reiches).
Die Bundesregierung stellt im Sinne des § 1,

Abs. (2), des Verfassungsgesetzes vom 1. Mai
1945, St. G. Bl. Nr. 6, über die Wiederherstellung
des Rechtslebens in Österreich (Rechts-Überlei-
tungsgesetz — R-ÜG.) fest:

Mit 27. April 1945 sind nachstehende Vor-
schriften außer Wirksamkeit getreten:

1. Die Verordnung über den Ausgleich von
Rechtsansprüchen im Lande Österreich vom
21. Mai 1938, Deutsches R. G. Bl. I S. 596.

2. Das Gesetz über den Ausgleich bürgerlich-
rechtlicher Ansprüche vom 13. Dezember 1934,
Deutsches R.G.Bl. I S. 1235.

3. Die Erste Verordnung zur Durchführung
und Ergänzung des Gesetzes über den Ausgleich
bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 22. Februar
1935, Deutsches R.G.Bl. I S. 219.

4. Die Vierzehnte Verordnung zur Durch-
führung und Ergänzung des Gesetzes über den
Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom
18. März. 1939, Deutsches R.G.Bl. I S. 614.

5. Die Zweite Verordnung über den Aus-
gleich von Rechtsansprüchen in der Ostmark vom
4. August 1939, Deutsches R. G. Bl. I S. 1347.
Figl Schärf Helmer Gerö Hurdes
Maisel Zimmermann Kraus Heinl Sagmeister
Krauland Übeleis Altmann Gruber Altenburger

102. Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 26. April 1947, betreffend Berichti-
gung von Druckfehlern im Bundesgesetzblatt.

Auf Grund des § 2, Abs. (4), des Bundes-
gesetzes vom 7. Dezember 1920, B. G. Bl. Nr. 33,
über das Bundesgesetzblatt in der derzeit gel-
tenden Fassung wird kundgemacht:

1. Im 67. Stück des Bundesgesetzblattes, Jahr-
gang 1946, hat die Seitenbezeichnung der auf die




