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BUNDES-INGENIEURKAMMER 

An die 
Parlamentsdirektion 

Dr.Karl-Renner-Ring 3 
1017 Wien 

Maß- und Eichgesetz; 
Entwurf einer Novelle 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

A-1Do4D· WIEN 4 . KARLBIIABBE B 

TEL. CDSSSI BB17B1-BERIE 

GENERALSEKRETARIAT 

WIEN, 

11. z. 

i '-', 
I , 

I Z· 

den 20. Februar 1987 

53/87/kl/20 

Unter höflicher Bezugnahme auf das Schreiben des Bundesministeriums für 

Bauten und Technik in obiger Angelegenheit beehren wir uns, in der Anlage 25 

Exemplare unserer heute an das Bundesministerium gerichteten Stellungnahme 

zu dem oben genannten Gesetzesentwurf zu übermitteln. 

Generalsekret 

25 BEILAGEN 
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BUNDEB-INGENIEURKAMMER 

. An 
das Präsidium des Nationalrates 

A-1D40 . WIEN 4 . KARLSGASSE S 

TEL. [ORIi!Ii!) SS SS 07 SERIE 

Parlament 
1017 Wien 

Maß- und Eichgesetzi 
Entwurf für eine Novelle 

KÖRPERSCHAFT 
ÖFFENTLICHEN RECHTES 

18. 2.1987 
WIEN, 

G.Z. 53/87 /kl/20 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu dem uns vorgelegten Entwurf einer Novelle des Maß
und Eichgesetzes erlauben wir uns, wie folgt Stellung 
zu nehmen: 

Grundsätzlich bestehen 
derartige Novelle insoweit 
sinnvolle Vereinheitlichung 
erfolgt. 

unsererseits gegen eine 
keine Einwände, als eine 
internationaler Maßsysteme 

Es bestehen daher gegenüber Art.I, Ziffern 1 - 19, nur 
insoweit Bedenken, als daß in 

Ziff. 4. ( § 2 Z 4 lit.a ) 
eine offensichtlich unrichtige Formulierung enthalten 
ist, wobei besser ausgedrückt werden soll, daß der 
Radiant die Einheit des Winkels ist, bei dem der Bo gen 
gleich dem Radius ist, 

und in Ziff. 5. § 2 Z 5 lit. a )  
gleichfalls eine offensichtlich unrichtige Formulierung 
enthalten ist, wobei besser ausgedrückt werden soll, 
daß der Seradiant die Einheit des Raumwinkels ist, bei 
dem der Bogen gleich dem Radius ist. 

Massive Bedenken bestehen aber unsererseits gegen die 
in Aussicht genommene Formulierung des Art. I Ziff. 20 
(§.5 leg. cit. ) und Ziff. 23ff ( § 11 leg. cit. ):  

Diese Bestimmung 
physikalisch 
Meßgeräte eine 

würde vorschreiben, daß für alle bei 
technischen Untersuchungen verwendeten 

Eichung erforderlich sein wird, wobei 
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Massive Bedenken bestehen aber unsererseits gegen die 
in Aussicht genommene Formulierung des Art. I Ziff. 20 
(§.5 leg. cit. ) und Ziff. 23ff ( § 11 leg. cit. ):  

Diese Bestimmung würde vorschreiben, daß für alle bei 
physikalisch technischen Untersuchungen verwendeten 
Meßgeräte eine Eichung erforderlich sein wird, wobei 
die Ziffern 23ff konkretisieren, für welche Messungen 
insbesondere nur geeichte Geräte verwendet werden 
dürfen. 

Eine derartige Vorschrift 
hältnisse der Praxis. 

verkennt aber die Ver-

Die Eichung von Meßgeräten hätte jedenfalls bezogen auf 
ideale - hypothetische - Laborbedingungen zu erfolgen. 
Diese Bedingungen sind aber in der Natur nie - oder 
zumindest beinahe nie anzutreffen, sodaß die Meß
geräte den Idealwerten nachgeführt werden müssen. Dies 
geschieht durch die Kalibrierung, wodurch aber die 
Eichung auf Laborbedingungen verlorener - unnützer -
Aufwand sein würde. 

Weiters wollen wir zu bedenken geben, daß der Meßaufbau 
zur Durchführung der angesprochen Untersuchungen durch
wegs sehr komplex ist, d. h., diese Geräte müßten in 
ihre einzelnen Komponenten zerlegt werden, um diese 
erfassen zu können. Eine Erfassung der einzelnen 
Komponenten erscheint aber wiederum deshalb nicht 
sinnvoll, weil die zu erfassenden Werte zueinander in 
immanenter Abhängigkeit stehen. 

Zuletzt verkennt die vorgeschlagene Gesetzesstelle, daß 
alle im Bereich des Umweltschutzes und hier ins
besondere bei der Ermittlung von Emmissionen auf
tretenden Zustände dynamisch, sich ständig ändernd und 
von nicht eichbaren Umständen (Umweltbedingungen, wie 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind u.v.a. ) abhängig 
sind. 

Es gelangen daher technische Verfahren zur Bewertung, 
welche in Relation zur Zeit gesetzt werden müssen und 
nicht Augenblicksaufnahmen. Die häufige Wiederholung 
der probennahme im Verbund mit einer wissenschaftlich 
fundierten Fehlerrechnung schafft hierbei die höchste 
Fehlergenauigkeit, wobei für die Fehlerwahrschein
lichkeit die sorgfältige Kalibrierung ungleich bedeu-
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tungsvoller ist, als die Eichung auf absolute Werte der 
einzelnen Komponenten einer Anlage oder des Meßaufbaues 
insgesamt. 

Überdies wollen wir darauf verweisen, daß die Benutzung 
der angesprochenen Meßgeräte durch Zivil techniker im 
Rahmen der gutachtlichen Tätigkeit erfolgt, welche in 
der Regel eine öffentliche Urkunde zum Ergebnis hat. 
Diese bescheinigt auch die erforderliche Präzision der 
durchgeführten Messungen und der hierbei verwendeten 
technischen Einrichtungen. 

Um die Bedeutung der vorgehenden Bemerkungen verdeut
lichen zu können, erlauben wir uns anzubieten, im Be
darfsfall kurzfristig einschlägig tätige Fachleute 
bekanntzugeben und regen eine gemeinsame Besprechung 
zur Problematik der §§ 5 und 11 an. 

Gegenüber den weiteren Bestimmungen dieser Novelle 
bestehen unsererseits keine Einwände. 

Im allgemeinen Teil der Erläuterungen wird festge
stellt, daß für die Erfüllung dieser Aufgaben 289 
Planposten zur Verfügung stehen würden, die aber in 
Anbetracht der im Vorblatt behaupteten "äußerst 
angespannten Personalsituation" im Bundesamt für Eich
und Vermessungswesen nicht weiter belastbar erscheinen. 

Es erscheint daher zweifelhaft, den anfallenden per
sonellen Aufwand durch die Aufstockung durch einen 
Planposten abdecken zu können. Unter Bedachtnahme auf 
die bisher schon eher langfristige Erledigung von 
Anträgen durch das BAEV bezweifeln wir, daß durch diese 
weitere Agenda keine zusätzliche Verschlechterung 
eintreten würde. Vielmehr scheint daher zu erwarten zu 
sein, daß Anträge auf Eichung von Meßgeräten für den 
Umweltschutz nur schleppend erledigt werden würden. 

Dieser offensichtlich und aufgrund bisheriger Er
fahrungen zu Recht - befürchtete Zeitaufwand für die 
Eichung von Meßgeräten wird zur Folge haben, daß diese 
über längere Zeiträume nicht verwendet werden können, 
wodurch große unproduktive Kosten entstehen, welchen 
keinerlei Nutzen gegenüberstehen würde. 
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Diese Kosten müssten den Betreibern von prüfpflichtigen 
Anlagen weiterverrechnet werden, wodurch umwelt
technische Maßnahmen weiter verteuert werden würden. 

Es mag daher der 
lität (Vorblatt, 
im Sinne einer 
ist diese Annahme 
trifft nicht zu. 

Behauptung der budgetmäßigen Neutra
Abs. Kosten ) gefolgt werden können, 

volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
aber sicherlich nicht richtig, bzw. 

Wir erlauben uns daher anzuregen, die §§ 5 und 11 Abs. 
6, sowie die Überschrift vor § 11 im Ausmaß der 
geplanten Erweiterung, ersatzlos wegzulassen. 

Mit dem Ersuchen um Berücksichtigung empfehlen wir uns 
mit dem Anerbieten der Zusammenarbeit und freundlichen 

.,{�O " ' , ,� 
G-ru.ßen > • -� .. I'... . "�- ', : 

. .  

Architekt Dipl. Ing. Utz PURR 
Präsident 

25-fach 

• 

11/SN-3/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




