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II- 03911 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

Xlll. Gesetzgebungsperiode ' 

Präs.: Z Z. JAN. 1915 ----_ ... _ ... -_ ... __ .... --_ .. _- NO •. __ 1.~t.~L :J 
A n fra 9 e 
------- .... -----

der Abgeordneten BRUNNER) ~-t~'1.0lSt(it 1: er 
und Genos,sen 
an ,die Frau Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 

betreffend Kosten für behördlich angeordnete TDC- und Bang

untersuchungen 

Die vom Buncesministerium für Gesundheit und pm',V'eltschutz 

angeordneten periodischen TBC- und Banguntersuchungen müssen 

die Tierbesitzer selber bezahlen. Ebenso gehen alle damit 

im Zusammenhang stehenden z.B.durch Erschrecken der Tiere 

möglichen Schäden wie Knochenbrüche oder v~egvrerfen der Leibes

frucht, zu Lasten der Tierhaltero 

'Die, periodisch angeordneten Untersuchungen sind im gesund

heitlichen Interesse der gesamten Bevölkerung. Es ist daher 

nicht einzusehen, warum alle Kosten und Risken ausschließlich 

die Tierbesitzer tragen sollen. 

Die unterzeichneten P.bgeordneten stellen daher an die Frau 

Bundesminister für Gesundheit und Um~>leltschutz ,folgende 

Anfrage:' 

1) Sind Sie überzeugt, daß die von Ihnen angeordneten periodi

schen TBC- und Banguntersuchungen im Interesse der Gesund

heit der gesamten Bevölkerung sind ?, 

2) \'lenn, ja, ist es dann Ihrer Au$:fassung nach gerechtfer·tigt, 
daß die Kosten für die'vonIhncn angeordneten Untersuchungen 

die Tierbesitzer selber tragen müssen ? 

3) Sind Sie bereit, für Impfungen und untersuchung~n,di~iln 

Interesse der Gesamtbevölkerung sind und von ,Ihnen ange~ 

ordnet \'lcrden; auch die Kosten zu Übernehmen ? 

,-

1913/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



i 
I 

{ 
• 

/ 
i 
l 
l 
/ 

! 

i 
t 

j 
j 

f , 

, I 

r 
! 

- 2 -

4) Sind Sie bereit, die Haftung fUr allfällige Schäden an 
. 

Tieren zu überneluncn I die imZusamrnenhang mit von Ihnen 

angeordneten Untersuchungen und Impfungen entstehen können ? 
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