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n-1533 der Beilagen ztl den Stt"nngr'3Fhischen Protokollen 

des Natiuuairatcli XV. Gcsctz~cbull~:;riocle 

Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

A 1014 Wien, 8allhausplatz :2 
Tel. (0222) 6615/0 

Zl 0 353 .. 110/59-III/4/80 40 September 1980 

An den 

Präsidenten des Nationalrat~s 
Anton BENYA 

10J/Aa 

1983 "'09c 0 8 
zu t3S/J 

Par 1 a m e n t 

'Die Abgeordneten zum Nationalrat Dro'Wiesinger und Genossen 

haben am 100 Juli 1980 unter der Nro 735/J an mich eine schrift
liche parlamentarische Anfrage betreffehd Ausweitung der Kom
petenzen des Bundesministeriurns für Gesundheit und Umweltschutz 

gerichtet g welche folgenden Wortlaut hat~ 

"1) Wie weit" sind die Arbeiten gediehen 9 dem Bundesministeriurn 
für Gesundheit illld Umweltschutz im Rahmen der Sozialver
sicherung für Belange der Gesundenuntersuchungen, 
der Rehabilitatiou 9 der ärztlichen Versorgung und 
der Spi talsfinanzienl~g eine Hitkompetenz einzuräumen? 

2) Wie wei.t sind die Arbei ten gediehen 9 dem BundesministeriuIl'!,,/: 
für Gesundheit und Umweltschutz die Kompetenz für . 
die schulärztliche Betreuung zu übertragen? 

3) Wie weit sind die Arbeiten gediehen 9 dem Btmdesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz die Aufgabenbereiche 
Wirtschaftliche Angelegenheiten der 'VJasserversorgul'1g 
und Abwasserbesei tigung . 
Rechtlich-administrative Angelegenheiten des Wasse!
wirtschafts fonds 
Wasserwirtschaftsfonds p Grund- und Tril'l.kwasserhygiene, 
Gewässerreinhal tung p Abwasserbehandlu...YJ.g Il Wasserbauten-
förderungsgesetz ' 
zu übertragen'? 

4) Wie weit sind die Arbeiten gedieheng dem 8undesministerium 
für Gesundhei1: und Umweltschutz Aufcrabenbereiche au.s 
dem Bundesministeriuln für Land- und- Forstwirtschaft 
zu übertragen?tu 
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Ich beehre mich? diese Anfrage wie folgt zu beantworteno 

Da eine gleichlautende Anfrage (736/J) an den Bundesminister 
für Gesundheit und UTlThrel tschutz und darüber hinaus einzelne 

Fragen noch an den BtUldesminister für soziale Verwaltung (709/J)9 

an den Bundesminister für Unterricht 1md Kunst (71 O/J) D an 
den Bundesminister für Bauten und Tec}mik (711/J) und an den 
Bundesminister für Land~ und Forstwirtschaft (737/J) gerichtet 

wurden p möchte ich die an mich gerichteten Fragen nur insoweit 

beantworten p als sie mit einer Änder~ng des Bundesminist~~
[e,setzes 1 973 und daher mit einer allfälligen Änderung des 
allgemeinen Wirkungsbereiches der Bundesministerien im Zusammen

hang steheno Eine Regierungsvorlage betreffend die Novellierung 

des Bundesministeriengesetzes 1973 ist in Ausarbeitung und 

soll noch im Herbst dieses Jahres eingebra~ht werdens Im Zuge 
dieser Novellierung sind-die nachstehend angeführten Änderungen 
im allgemeinen Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundhei t und Umwel tschutz in Aussicht genomnten: 

Das Bundesministerium für Gesundheit ~~d Umweltschutz hatte 
, *'4 

bisher nur die Koordina tic~ aYl.f dem Gebiet des Umwel tsch1J.tze~o. 
Es ist beabsichtigt g ihm künftig überwiegend die Angelegenheiten 
des Umweltschutzes zu übertrageno 

Im einzelnen zählt dazu vor allem die allgemeine Umweltschutz= 
politik ll der Schutz der Luft p des Wassers und des Bodens vor 

Verunreinigung -u.nd sonstigen schädlichen Einflüssen u weiters 

die A"1.gelegenhei ten der Bekämpfung von Lärm g Erschütterung 
und Strahlung sowie die Abfallwirtschaft einschließlich der 

Abfallbesei tigung und die ngelegenhei ten der die Um;~el t gefährden?~}r;jr}' 

Chemikalieno 
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Die geplante Übertragung der Angelegenheiten des Natur- und 
Landschaftsschutzes sowie der Naturhöhlen und der Bundesanstalt 
für WasserhaushaI t von Kars tgebieten in den allgemeinen \virkungs
bereich des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz 
bringt eine weitere wesentliche Erweiterung des Wirkungsbe
reiches des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz 

mit sicho 
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