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BUNDESKA MRR DER TIERÄRZTE 

ÖSTERREICHS 
6.August 1985 1010 Wien, am ........................................................................................ . 

Zl. 

• 

• 

883-29/85 

An das 

Präsidium des Nationalrates 
im Parlament 

Dr. Karl-Renner-Ring 3 
1017 WIE N --------------

• 
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I, Biberstraße 22 - 52 17 66 

, , . .,t "� �' , l, '- . ".' ,", ; ,�"t'� k \ .  �I·""'. " 1/� _ . 0(-1 
, �- . _······_··. __ ... _ .. _._.-_ .... 7�-GE/19..h. 
1 

i D 9 ,,"r' 11"")1:: 

I 
akm: - . hUU. 1::",1) �:I 

'1 I I 

J V . , 1 2. AU6. t985 I )1 '. 
ertel t . 

Betr.: G Z A V 54. 43 1 / 2 -V / 4/ 85 vom 1 3 • J uni 1 98 5 
Bundesministerium für Bauten und Technik 

Entwurf einer Novelle zum Bundesgesetz, mit dem das Wasserbauten
förderungsgesetz 1985 geändert wird. 

Der Bundeskammer der Tierärzte österreichs wurde am 13.6.d.J. un
ter oberwähnter Geschäftszahl vom Bundesministerium für Bauten und 
Technik ein Gesetzesentwurf, wie im Betreff zitiert, zur Stellung
nahme übermittelt. Nach Anhörung der landeskammern nimmt die Bun
deskammer der Tierärzte österreichs wie folgt Stellung: 

Grundsätzlich wird dem Gesetzentwurf die Zustimmung erteilt, je
doch im einzelnen folgendes bemängelt: 

1. Fixkostensätze wie z.�. im § 3 (1) 3., die durch Preissteige
rungen in einigen Jahren sicher überholt sind, sollten so for
muliert werden, daß dem Bundesminister eine Verordnungsermäch
tigung erteilt wird. Dies würde eine unnötige und teure Gesetzes
novellierung vermeiden helfen (die Vorordnungsermächtigung könnte 
allenfalls gemeinsam mit dem Bundesministerium für Finanzen nor
miert werden). 

2. Wasser ist als wichtigstes IIlebensmittelli anzusehen. Es ist 
daher der Bundeskammer der Tierärzte österreichs unerklärlich, 
warum nicht in die Wasserwirtschaftsfondskommission - § 21 (3) -
zumindest ein Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit 
und Umweltschutz namhaft gemacht wird. In diesem Zusammenhang 
er'gibt sich die Frage, warum' die Kompetenz für Wasserbauten jeg
licher Art nicht überhaupt beim Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz liegt. 

Bei der Bestimmung über die Bestellung der Mitglieder der Wasser
wirtschaftsfondskommission wird bemängelt, daß hier nur eine Be
stimmung über die proporzmäßige Besetzung aufgenommen ist, jedoch 
keine Aussage über die fachliche Qualifikation dieser Mitglieder • 
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BLATT -2- zu Brief vom 6.Aug.1985, Zl. 883-29/85 
------------------------------------------------------------

Vorschlag der Bundeskammer der Tierärzte österreichs, mindestens 
sechs Mitglieder der Kommission müssen Fachleute (Biologen, Wasser
bautechniker u.ä.m.) sein, die nicht zu einer Gebietskörperschaft 
in einem Angestelltenverhältnis stehen. 

Die Bundeskammer der Tierärzte österreichs ersucht um Berücksichti
gung ihres Vorbringens. 

r. Günther 

Für den Kammeramtsdirektor: 

�/ �V&�'LL 
(Mag.Lr. J. de PULIKOWSKI) 

Sekretär 

13/SN-153/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




