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In einer Anfrage, betreffend di0 Vorlage eines Gesetzentwurfes 

übor den Strahlenschutz, haben (1io Abgeordneten F 1 ö t t 1 und Genossen 

an den Bundesminister für soziale VervJaltung die Frage gerichtet" aus 

welchem Grund die VorlageeinJ3sGeset zentwurfc,s über den strah~enschutz 

an den Nationalrat nicht zustandekam und wann mit der Übermittlung dos 

EntYJUrfes an den Nationalrat zu rechnen ist 8 

In Beantwortung dieser Anfrago teilt BundC!sminist er Pro k s c h 

folg8ndesmi t: 

Dor von meinem BU11dosministerium ausgearbeitete E?twurf eines 

Strahl:cnschutzgesetzes konnte: deshalb nicht an den Nationalrat zur Beratung 

vrdtorgelei tet werden, weil in der am 10.Jänner 1961 stattgefundenen Sitzung 

cles r.r1nisterrates üb er meinen Antrag, d,~n GGsotzentwurf den gesetzgeb8nden 

Körperschaften 'zur weit eren BCJhandlung als Regierungsvorlago vorzul,,;gcm 3 

k3ino Einigung erzielt worden ist. 

Der Ministerrc,t hat die Einsetzung eines Beamtenkomiteos, bestehend 

aus Vortret ern der BunCl_c,sministerien für soziale Verwal tung, für Just iz, 

für Finanzen, für Lancl- und Forstwirtschaft, für Handel und VViedoraufbau 

und für Vorkehr und Eloktrizitätswirtschaft, sowie oin,-,s Vertret crs des 

Vorfas sungsdienstes im Buncleskanzl cramt zur Beratung des Gesetzentwurfes 

beschlossen. ])ieses Beamtenkomitee vlU.rdo mit Beschluss des I\linisterrates 

vom l7.Jänner 1961 um einen Vertr_etor der Sektion V des Bundoskanzloramtes 

orwcitort. 

Massgebend für don B .. schluss dos NIinist errates, don Ent'wurf eines 

StrahLmschutzgesetz(~s nicht an clun Nationalrat zur Beratung vvoitnrzul(-')iton, 

'waren vor allem die Einw8ndungf'-'l1 der Bundesminist erion. fiir Hando 1 und 

Wioderaufbau sowie Land- und Forstwirtschoft. Insbesondere seitens des 

orstgonannten Ressorts YJUrde eingovJondet ~ dGSS verschiedeno im Gesotz<o!nt

wurf onthal tone StrahLmschut zb ,.)stimmungr:Jl1 l\f[assnah.Jllon darstellen, die nicht 

unt~:r o_on Kompotenztatbc!stand "Gesundheit 8'.708':)11" zu subsumieren sind .. ZlU' 

Erlassung dioser Vorkehrungen, die nach Ansicht dos J3undesministeriu.ms 

G . de.l.1 1 I{ t für Handol und Wiederaufbau zur Abwehr von Tefahren lh liah'llen (es ompJ enz-

t2.tbcstandes l1GoVJorbe und Industrio" fallen, sei daher nicht mein Bundes

mi,llisterium, sondern das Bundesminist erium für Handel und 'Jiecleraufban 
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.. 
zuständig. Ähnliche Einwendungen wurden vom Bundesminist erium für Land- und 

Forstwirtschaft vorgebracht, das mit der Behauptung, verschiedene Bestimmun

gen des Entwurfes seien unter den Kompetenztatbestand "Veterinärwesen" 

sowio l'Wasserrechtsangelegenheiten" zu subsumieren, eine Zuständigkeit 

für die Normierung .,der entsprechenden Regelungen in Anspruch nahm. 

In Anbetracht di8ser Umstände wurde· dil:; Weit erloi tung dos Gosetz

entwurfes über den Strahlenschutz an den Nationalrat unter gleichzeitigor 

Einsetzung eines Beamtel~omitoes zur Beratung des Entwurfes im Mini$türrat 

zurückgestell t, obgleich ich unter Berufung auf das Erbmntnis des Ver

fassungsgerichtshofes vom 11. Dezember 1959, Zl. K 1I-2/59, der ·Ansicht 

bin, (lass die Massnahmen des Strahlenschutzes allein unter den Begriff 

"Volksgesundheit" fallen. 

Das Beamtellkomitee hat inzwischen seine Tätigkeit aufgenommen. 

Ich habe meinen Vertretern in diesem Komitee den Auftrag gegeben, zu 

trachten, dass die Verhandlungen möglichst konzentriert und ziGlstrebig 

geführt werden. In Anbetraeht der einander weiterhin gE,genüberstehenden 

Auffassungen über die Frage der Zuständigkeit zur Erlassung der Strahlon

schutzmassnahmen bin iqh zu meinem Bedauern nicht in der Lage bekanntzu

geben, wann ~it der Üb8rmittlung des Gesetzentwurfes an den Nationalrat 

zu rechnen ist. 

-.-.-.-.-
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