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J61/AeB. \( A n t rag e b e a n t w 0 r t u n,,,ß 
ZU 392/J 

~ B,antwortung 
In(der Anfrage der Abgo Lud w i g und Genossen, betraffend Durch~ 

tUbrun« von Neuw~en b~i der Apothekerkammer, teilt Bundesminister für 

soziale Verwaltung 14 ais e 1 folgendes mi ta 

''Bevor ich auf die obige Anfrage eingehe, sind einige Feststellungen 

erforderlich, auf Grund deren sich die Beantwortung der Interpellation reoht 

kurie gest al ten wird. 

1.) a) Am 15.Dezember 1951 trat der Vorstand der österreicbischen 

l~gothekerk~er zurück. Der bezügliche Bericht seitens der Kammer lief a.m 

20.l)esember v.J.in meinem Ministerium ein. In diesem Berichte wi.rd der in 

dar betreffenden Vorstandsitzung und der Hauptversammlung der Apotheker

kammer vom 16.Dezember 1951 herrschenden Auffassung Ausdruck gegeben, dass 

es im Interesse einer kontinuierlichen Geschä.ftsführung gelegen sei, den 

gegenwärtigen ~äsidenten der Kammer, Komm.Rat Mr.Heinrich Bartl, mit der 

Funktion des Ragierungskommissärs zu betrauen und ihm die bei den gegenwärti

gen Vlzepräsidenten als Berater zur Seite zu stellen, wobei angenommen vdrd, 

dass Ga dia erste und wichtigste Aufgabe des bestellten Keg1erungskommissärs 

sein wird, die ehestmögliche Durchführung von Neuwa.hl~n beim Bundeaminister1um 

zu beantragen. 

loh habe aus dem Wortlaut des Kammerberichtes wörtlich zitiert, damit 

ltlar8&8tellt wird, dass sich Vorstand und Hauptversammlung völlig bewusst 

waren, es könne ihrerseits gar nicht beschlossen werden, den bisherigen Prä
sidenten der Apothekerkammer zum Regierungskommissä.r und die beiden Vize

präsidenten zu ~e1räten zu bestellen. Der Antrag im Vorstand der Apothekerw 

k~er lautete, dass ' ••• beim Bundesministerium für soziale Verwaltung an
gesucht wird, N~wahlen auszuschreiben und bis zu den Neuwahlen das Präsi

dium der Kammer die Gesohäfte weiterführen wird'. 

Gemäss den Bestimmungen des § 26 Abs.4 des Apothekerka.mmergesetzea, 

BGBl.Nr.152, ist vom Bundesministerium für soziale Verwaltung ein Regierungs

kommissär zu ernennen, dem ein zweigliedriger Beirat, bestehend aus je einem 

Mitglied jeder der beiden Abteilungen der Apothekerkammer zur Seite zu 

stellen ist. 

Diese Bestimmungen enthalten keinerlei Vorschlagsrecht für die Er
nennung eines RegierungskOmmissärs und dessen Bei~äte seitens des Vorstandes 

oder der Hauptversammlung der Apothekerka.mmer. 
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Anlässlich versohiedener Vorspraohen habe ich den Vertretern der 

Apotbekerkammer meinen Standpunkt dahingehend dargelegt, dass ioh es für un

ornst halte, wenn einerseits der Vorstand aus Gründen allgemeinen Misstrauens 

in der Apothekersohaft zurücktritt, andererseits verlangt, dass dieselben 

zurUckgetretenen Funktionäre die Geschäfte weiterführen sollen. loh habe von 

dem Rechte Gebrauch gemaoht, einen Regierungskommissär gemäss den gesetzlichen 

Bastimmungen zu ernennen, und bin nicht genötigt1 einen Vorschlag, den ich für 

unernst halte, zu akzeptieren. 

b) Die Abge~rdneten Ludwig, Brunner und Genoflseli ha.ben ihre Anfrage 

in der Sitzung des Nationalrates vom 13.Februar 1.J. eingebracht. Ich stelle 

['38t, dass ich bereits a.m 6.Februar dem Regierungskommissär der österreichisohan 

Apothekerkammer den Auftrag erteilt habe, nach Fühlungnahme mit seineD Bei-

räten die Mitglieder der beiden Standesgruppen, die in der Hauptwa.hlkommission 

zur Durchführung von Neuwahlen der Apothekerkammer tätig sein soll on, zu nominia

r0n. Die diesbezügliche Rüoksprache des Regierungskommissärs mit den be1dan 

:aeiräten fand bereits am 8.Februar 1.J. statt. Wahrend die Organisation der 

~sastellten Apotheker, der Pharmazeutische Reichaverband, am 11.Februar 1.J. 

lie Mitglieder der Hauptwahlkommission aus dieser Berufsgruppe nom1fti.~t8, ha~ 

d)r Apothekerverein erst über wiederholte Aufforderung mit Schreiben vom 

15.Fabr\1a1"t ha.eingelangt a.m l8.Februar leJ. seinen Vorschlag für die Rau,t
~:a}ültöDl1n.1~sion ersta.ttet. Naoh erfolgter Bestellung der Hauptwahlkoma1saioft, 

die in Kürze durohgeführt sein wird, wird es gamäss don Bestimmungen des 

§ 9 Abs.l der Apothekerkammerwahlordnung, BGB1.Nr~37,/l948. Aufga.be der Haupt

·;·mhlltommission sein, den Zeitpunkt der Wahl zu bestimmen. 

0) Die Aussohreibung der Wahl in die Hauptvers~mmlung der Pharmazeu

tisohen Gehaltskasse für Österreich wird unmittelbar nach dem InkrafttrGten do~ 

Verordnung, die das Wa.hlverfahren und die Durchführung der WaJl:lregel1;, in die 
i 

',lege geleitet werden. Die Verordnung ist von mir bereits erlassen, ist a.ber im 

Hinbliok a.uf die im Art.6 Ades Kontrollabkommens festgelegte Vorlag.pfi1chii 

:;.uch jeder anderen Verordnung an den Alliierten Rat, derzeit noch nieht ver ... 

öffentlicht und somit noch nioht in Kraft gesetzt. Es kann damit gereohnet 

~GrdenJ dass zu Beginn des Mona.ts März die Wahlordnung im Bundesgesetzblatt 

v:.rlautbart werden wird.. 

4) Wa.s die von dar Hauptversammlung der A~othekerkammer boreits be-

8~hl088ene Satzung anlangt, mBchte ich nur feststellen, dass mein Mlniaterium 

Lijses Ela.borat eingehendat beha.ndel t und im Hinblick: auf die darin enthaltenen 
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sohwerenreohtliohen Mängel die entspreohende Abänd9rung verlangt hat. Inso'· 

lange diesem Verlangen nicht Reohnung getragen wird, kann eine Genehmigung 

der Satflung durch mein ItLn. ... sterium nioht erfolgen" DiG von der Ha.uptversamm

lung beschlossene Gesohäftsordnung konnte im Hinblick auf die WeitschweifiS'"'" 

keit und das darin festgelegte kooplizierte Verfahron bisher noch nicht er

ledigt ~rdeno Es wird aber auch noch eine ßerailmo Zeit benötigt, um dieses 

umständliche Ela.bora.t in den r'iohtigen Rahmen und die entspreohende FOrIn 1 

zu bringen. 

Es'soll den Interpellanten nicht vorenthalten werden, dass sioh das 

Legislati ve Komi tee der Apothekerkammer in einer Ar'~ und Weise seine Arbei t 

zurechtgelegt hat, wie dies kaum bei einem Ausschuss des Na.tionalrates der 

Fall 1st, sodass man den Eindruck gewinnen muss, dass diese Institution die 

Tätigkeit eines Ausschusses des Nationalrates kopieren will. Des weiteren soll 

den Herren nicht vorenthalten werden, dass die Tätigkeit dieses Komitees, 

eine sehr kostspielige Angelegenheit ist, die im Jahre 1951 allein rund 

66.000 S erfordert -hat. 

2.) Die Interpellanten fordern sofortige Klarstellung, für welohe Or~ane 

der Apothekerkammer ein Regierungskommissär eingesetzt ist, die rigorose 

Einhaltung und Durohführung der Beschlüsse der Hauptversammlung der Apotheker

kammer duroh den Reg1erungskommissäro 

Dazu kann ich mlr wiederholen, was ich b,erei ts dem Apothekerverein in 

meiner an ihn gerichteten Zusohrift vom 2a Febru.ar 1952 sagte, dass der nach 

§ 26 Abs.4 Apothekerkammergesetz, :BGB1 .. Nro l52/l947, bestellte Ragierungs

kommissär nicht in der Weise an Stelle irgendweloho~ j~ § 7 des Apotheker

kammergesetzes angeführten Organe der Apothekerkamm(3r tri 1;1;, dass er daren 

Funktionen übernimmt, der Regierungskommissär wird vielmehr im Falle der Lahm~ 

legung der Tätigkeit der Organe dar Kammer nur zu dem Zwecke ~rnanntt dass 

er die laufenden Geschäfte der Kammer bis zu dem Zeitpunkt, in dem dar auf 

G~d auszuschreibender Wahlen neugewählte Vorstand zusammentritt, weiter

führt.Zu diesem Zweoka 1st ihm ein zweigliedriger Beirat beizugeben. 

loh bin m1 t den Interpellanten durchaus e:l.ner Meinung, dass der 

Regierungskornmissär die Beschlüsse der Hauptversa.mmlung der Apothekerkammer zu 

aohten und, soweit dies 1Jl seL~en Wirkungsbereiohfällt, durohzuführen hato 

loh bin jedoch der Meinung, dass dem Regierungskomm:1.ssär die Durohführung 
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eines Besohlusses der Hauptversammlung nicht zuzurüuten ist, dessen Durch~0 

führung Sache des zurüokgetretenen Vorstandes gewesen wäre. Ich stelle fest, 

dass in der Hauptversammlung vom l6.Dezember 1951 folgender Antrag be

schlossen wurde: 'Der Vorstand wird aUfgefordert, unter Bedachtnahma auf dia 

Bestimmungen das § 26 des Deutschen Angestelltenversioherungsgesetzes vom 

28.Mai 1924, DRGBloI S.563, allen jenen Angestellten der Kammer, welche das 

650 Lebensjahr bzw. bei Frauen das 60.Lebengjahr übersohritten haben, unter 

Einhaltung der gesetzliohen Bestimmungen des Angestolltengesetzes abzukündi·· 

gen und ihnen den zugesioherten angemessenen Ruhegehalt auszusetzen bzw. in 

gegebenem Zeitpu.nkt flüssigzumaohen. Auf eine weitere Dienstleistung dieser 

Personen wäre während der Kündigungsfrist zu verziohten'. 

Der Vorstand der Apothekerkammer ist mit Wirksamkeit vom 1.Jänner 1952 
zurückgetreten, hatte also in der Zeit zwischen dem 16~ und 31.Dezember 1951 
die Mögliohkeit, die Kündigung des Kammerdirektorsi Hofrat Dr~Pa11c, durchzu

führen. Der abgetretene Vorstand hat den Besohluss der Hauptversammlung nicht 

durchgeführt, sodass nioht einzusehe~ ist, dass ge~ade der Regierungskommissär 

diesen Beschluss duroh:f'ü.b.ren so11o 
Zusammenfassend möohte ich nun die Anfrage der Herren Interpellanten 

in folgender Weise beantworten: 

1.) Im Hinbliok auf den dargelegten Saohverhalt bin ich nicht in 

der Lage, eine Weisung BU erlassen dahingehend, dass die gewesenen drei Präs!"'; 

denten der österreiohisohen Apothekerk~amer an Stelle des von mir ernannten 

Regierungskommissärs und seiner Beiräte treten. 

Die Vorarbeit für die Aussohreibung der Wahlen wurde von mir bereits 

am 6.Februar loJ. veranlasst, wobei zu bemerken ist, dass der Apothekerverein 

seine Vorschläge für die Mitglieder der Wahlkommission erst am l5.Februar 

erstattet hat e Ien sehe mich daher veranlasst, festzustellen, dass die Vorbe'· 

reitungen für die Neuwahlen in die Apothekerkammer längst von mir veranlasst 

waren, als die Herren Interpellanten die diesbezügliahe Frage an mich richteton. 

Ebenso verhält es sich hinsiohtlioh der Sohaffung der Voraussetzungen für die 

Durohführung der Wahl in die Hauptversammlung der Pharmazeutisohen Dehaltskasse. 

Die Bearbeitung der Gesohäftsordnung wird jedenfalls so erfolgen, dass die 

Abänderungsvorschläge meines Ministeri~~s bereits dem neugewählten Kammervo~~ 

stand vorliegen werdenQ 
2.) Durohd1G obigen Darlegungen ist a~ch klargestellt, für welohe Or

gane dar Apothekerkammer der Regierungskorr~issär eingesetzt istQ Ich wiede~holor 
dass ich durchaus der Auffassung bin, giltige Beschlüsse der Hauptversammlung dor 
Apothekerkammer sind auoh vom Regierungskommissär zu aohten, dass jedOCh Be
sohlüsse, die vom abgetretenen-Vorstand durohzuführen gewesen wären, nicht dem 
Regierungskommissär zur Durohführung angelastet werden könne no " 

---f'J-O ... O-..... 
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