
hörde" als Gruppe „Grundstoffe - Oberste Bergbehörde" - somit, wie
aus der Bezeichnung erkennbar ist, mit einem erheblich erweiterten
Arbeitsrahmen - der Energiesektion eingegliedert und damit die Syn¬
chronisierung der Rohstoff- mit der Energiepolitik bereits auf Beamten¬
ebene sichergestellt wurde. Dadurch konnten u. a. die Arbeiten des
interministeriellen Beamtenkomitees, das sich mit der Konkretisierung
der in der Regierungserklärung vom 5. November 1975 enthaltenen
Ankündigung über ein detailliertes Konzept zur Koordinierung der
Prospektions- und Explorationsarbeiten bei Erdöl und Erdgas und zur
Erschließung neuer Kohlevorkommen zu befassen hatte, rasch zum
Abschluß gebracht werden. Im Juni 1977 wurde vom Ministerrat ein
erster Bericht dieses Komitees angenommen der u. a. zur Folge hatte,
daß das Lagerstättengesetz 1947 endlich aktiviert wurde. Nach einem
zwischen dem Handelsminister und dem Wissenschaftsminister jähr¬
lich vereinbarten Programm erfolgt in dessen Rahmen seither auch die
systematische Erkundung von Kohlenlagerstätten. Darüber hinausge¬
hend werden, gleichfalls in Abstimmung der beiden Ressorts, für
weitere Prospektionsarbeiten Forschungsmittel des Wissenschaftsmi-
nisterums und Mittel aus der Bergbauförderung zur Verfügung gestellt.
Für die Kohlenwasserstoffprospektion wurde in diesem Bericht vorge¬
sehen, daß in den gemäß den Bestimmungen des Berggesetzes 1975
BGBl. 259/75 zu erfolgenden Anpassungen der Aufsuchungsverträge,
welche die mit der Erdöl- und Erdgassuche befaßten Unternehmen mit
dem Bund abgeschlossen hatten, diesen nunmehr auch entsprechende
Verpflichtungen zur systematischen Suche und Erschließung der ver¬
muteten, aber noch nicht lokalisierten Lagerstätten auferlegt werden.
Von Gesetzes wegen hätte die Anpassung dieser Verträge bereits bis
Ende 1976 zu erfolgen gehabt. Die Verhandlungen hierüber, die vor
allem mit der verstaatlichten ÖMV AG zu führen waren, kamen jedoch
nur langsam voran. Die Bundesregierung bestätigte jedoch in ihrem,
Mitte Juli 1979 auch der Öffentlichkeit übergebenen „Bericht des
Ministerkomitees zur Koordinierung der Energiesparmaßnahmen im
Bereich des Bundes"47, der auch einen Katalog von Maßnahmen zur
Verstärkung der inländischen Energieaufbringung enthält, unter
Punkt 2.1.1.2, daß:

. . . bei der Angleichung der privatrechtlichen Verträge zwischen
Bund und Unternehmen über die Aufsuchung und Gewinnung von
Kohlenwasserstoffen an das Berggesetz 1975 auch darauf zu achten
sein wird, daß diese nicht rein kommerziell orientiert sind, sondern
den volkswirtschaftlichen Interessen an der künftigen Förderung
dieser vermuteten Reserven Rechnung tragen. Dazu haben diese
Verträge eine Mindestverpflichtung über die Aufsuchungstätigkeit in
Verbindung mit einem mittelfristigen Rahmenprogramm für eine
umfassende Prospektion zu enthalten. Der Abschluß der Verträge ist
zu beschleunigen und noch bis Herbst 1979 herbeizuführen.
Tatsächlich wurden diese Verträge aber erst im Jahre 1981 abge¬

schlossen. Inwieweit sie den zitierten Anforderungen auch entsprechen
wurde nicht bekanntgegeben.
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