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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 
Wien I., Löwelstraße 12 

Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/6451 

A. Z.: S-486/Sch Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Betreff: 

Zum Schreiben vom ......................... . 

A. Z.: ........................................... . Wien, am ... 1.7 ..... Apr.il...19.8.6 .... 

~e~:~~~~]~~~G~~~ 
An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

Datum: 2 3. APR. 1986 

Verteilt i'J. ~.f.~1iJ 
'., --

1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Tierversuchsgesetz, BGBl.Nr. 184/1974, 
geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Ent

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Tierversuchsgesetz, 

BGBl.Nr. 184/1974, geändert wird,mit der Bitte um Kennt

nisnahme zu überreichen. 

Für den Gener lsekretär: 

25 Beilagen 
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PRÄSIDENTENKONFERENl 
DEI LANDWIITSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 
7\ r" .~ ...• "';i;:~/('nh 
r~ 0 'L .~. ~....: ...... ,! .. ../ ,-' 0'-'"Ll 

Zur< ~;chrei.ben vom 11, ..?ebrua:c 19&6 

7ur ' h' ~~ ~6~~/~_'1/~c ~ ~a ~ G~. __ ~u _ ~o 

An cl.as 
bunc'l9s"iinisterimH für 
Wissenschaft und Forschuns 

Jlünori ten·i.)lat z S 
1010i;rien 

Wien, am ........... ) . .7.~.4.!J.9X~~ ................. . 
Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 07 41, 63 77 31, Fernschreiber 13/5451 

betreff~ ~ntwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das ~ierver
suchsgeset2.., '7(Gbl.Nr.1ß4/1974:,o geändert wirö 

Die ~;i.else·tzung des Gesetzentwurfes, 'fierversuche nur unter 

strenger Kontrolle zuzulassen un(~ auf ein IJtinimuffi zu be

schr~nken. ist zu befür00rten. 

Die 13.!1c.tf,Yirtschaftliche rrierhaltung is·t durch den vorlie

genden ~ntwurf einer ~ovelle zum Tierversuchsgesetz insoweit 

nicht betroffen, als der allgemeine Tierschutz wie auch 

der ~ierschutz im tusa~nenhang mit landwirtschaftlicher 

Nutztierhalt'.mg gei":,äj'; }:"r·tikel 15 hV(; in die Zuständigkeit 

der Lan0.er fällt (verg-leiche die erläuternden bemerkungen 

zur Pegierungsvorlage, (:;,";2 der E;eilasen zu den stenogra

phischen Protokollen 68S i:ationalrates XIII. Gesetzgebungs

perioc~e). Der Geltungsbereich des '_i.'ierversuchsge::;etzes und 

damit ,,',;er vorliegenC:,e::. !.~:ovelle beschril:nJ~t sich daher auf 

TierverGu~he in Angelegenheiten 6es Sochschulwesens. des 

Gewerbes und der In~ustrie. ees Gesundheitswesens sowie 

auf ':..'ierversuche im:.ahmen d.er 'J.'ierheilkuncle uno der Le-

bensmit·tel:::>olizei ('vete.1:"inärVlesen). Zum Entwurf selbst ist 

festzustellen. daß die gehäufte Verwendung unbestimmter 

Gesetzesbegriffe dü-= Cefahr eines allzu großen Ermessenss

:;>ielraumes in der 'iiol1ziehung in sich ~irgt. I;ies triff t 

besOi:lc:ers auf ('.en begrii:f des "berichtigten Interesses" in 
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§ 3 1,bs. 2 Z.l zu, von dem 6ie l!:rteilung einer Be~lilligung 

zur Durchführung von '.d.erversuchen ai::ll-!?ngig gemacht 'iflird. 

Nach hnsicht der f'räsidentenkonferenz c~er Landi>lirtschaft

karruaern stellt die Vorbeugung, Erkennung oder Heilung von 

Krankhei::en jed.enfalls ein derartiges berichtigtes Inter-

esse dar. 

Sinnvoller als die vorgeschlagene Zuordnung der Vollzie

hungskompetenzen auf vier v2rschiet~.ene Bundesministerien 

wäre es, die Vollzugs;cO;:ü9,etenzen konzen'criert dem Bundesmi

nisterium für Gesun6hei t und UnnleltschuJcz zuzuord.nen. Die 

Entschcüc:..ung über e.ie versuchsbevlilligung den Bundesmini

sterien f~r Wissenschaft und Forschung, für riandel, Gewerbe 

une Industrie sowie für Gesundheit und UnweItschutz zu

zuordnen würde sicher nicht zu einer Verkürzung ees Akten

\l/'ege8 bei,tragen. 

Im tibrigen müßte es möglich sein, die anfallenden Kosten 

- vor allen im Personalbereich - zu reduzieren und die 

Erfassung von statistischen Daten unter Zuhilfenahme von 

EDV zu rationalisieren. 

Des 'l,Jei teren müßte sichergestell t sein, daß Produkte, die 

aus dem Ausland importiert werden, den gleichen Auflagen 

unterliegen wie inl~ndische Erzeugnisse, um eine Wettbe

werbsverzerrung hintanzuhalten. Dies sollte grunds~tzlich 

für alle Iü1porterzeugnisse Geltung haben. 

25 Abschriften dieser Stellungna~me werden wunschgem~ft 

gleichze~,tig ~em Präsi6ium ees Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der Generalsekret~r: 
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