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Betrifft: Maß- und Eichgesetz, Änderung, Entwurf, 
Stellungnahme 

Bezug: Schreiben vom 17.12.1986, Zl. 47.601/1-407/86 

Zum übermittelten Gesetzentwurf wird Stellung genommen wie folgt: 

Die übernahme der international gebräuchlichen kohärenten Einheiten, 

insbesondere jene für die Aktivität, Energiedosis, Äquivalenzdosis und 

Ionendosis, wird begrüßt, da dadurch der internationale Vergleich von 

Meßwerten wesentl ich verei nfacht wi rd. Ebenso wi rd die im Entwurf vorge

sehene Verlängerung der Nacheichfristen für verschiedene Meßgeräte für 

richtig und zweckmäßig erachtet. 

Abzulehnen ist jedoch die vorgesehene Ausweitung der Eichpflicht von 

Meßgeräten für ionisierende Strahlung im Bereich des Strahlenschutzes und 

in der Medizin sowie von Meßgeräten für den Umweltschutz. Weder stimmt es -

was in den Erläuternden Bemerkungen behauptet wird -, daß Meßgeräte, welche 

nicht der Eichpflicht unterliegen, allgemein von minderer Qualität sind, 

noch ist die Richtigkeit von Messungen erst dann sichergestellt, wenn die 

verwendeten Meßgeräte der Eichpflicht unterliegen. Für einen fachmännischen 

Benutzer von Meßgeräten gibt es probate �1ittel, die Funktionsfähigkeit und 

Kalibrierung von Meßgeräten zu überprüfen. Zumindest müßte es ausreichen, 
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wenn in einer Anstalt oder in einem Amt ein geeichtes Meßgerät vorhanden 

ist, an welchem alle anderen Meßgeräte dieser Art auf ihre FunktionstUch

tigkeit geprUft werden können. 

Zur Ei chpfl i cht der von berufl ich strahl enexponi erten Personen während 

ihrer Tätigkeit zu tragenden unlöschbaren Dosimetern ist zu bemerken, daß 

diese ohnehin in monatlichen Abständen von staatlich autorisierten Anstal

ten ausgewertet werden mUssen, sodaß eine weitere Zulassung nicht notwendig 

erscheint. Es ist anzunehmen, daß die vorgesehene zweijährliche meßtechni

sche Kontrolle der wiederverwendbaren Dosimeter nicht zu einer Verbesserung 

der Meßergebnisse und damit zu einem besseren Schutz der strahlenexponier

ten Person, wohl aber zu einer wesentlichen Verteuerung der physikalischen 

überwachung dieser Personen fUhrt. 

Entgegen schon frUher geäußerten Bedenken wird die Eichpflicht fUr Schall

pegelmesser und PrUfschallquellen im amtlich�n Verkehr beibehalten. Völlig 

abzulehnen ist schließlich die EinfUhrung der Eichpflicht fUr Meßgeräte, 

die zur Bestimmung von Schadstoffen im Rauchgas von Kesselanlagen verwendet 

werden. Wenn man weiß, welchen Einfluß die Anordnung der Meßöffnungen in 

den Rauchwegen auf die Meßergebnisse hat, scheint die vorgesehene Regelung 

wenig sinnvoll, pseudoexakt und sehr verwaltungsaufwendig zu sein. 

FUr die Vorarlberger Landesregierung: 

gez. Dr. Guntram Lins 
L a n d e s  r a t  
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F. d. R. d. A. 

a ) Allen 
Vorarlberger National- und Bundesrtiten 

b ) An das 
Präsidium des Nationalrates 

1017 W i e n 

(22-fach) 
im Sinne des Rundschreibens des Bundeskanz
leramtes vom 24. Mai 1967, Zl. 22.396-2/67 

c ) An das 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

1010 W i e n 

d ) An alle 
Ämter der Landesregierungen 
z. Hd. d. Herrn Landesamtsdirektors 

e ) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Nö. Landesregierung 

1014 W i e n 

f ) An das 
Institut für Föderalismusforschung 

6020 I n n s b r u c k 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
Der Landesamtsdirektor: 

gez. Dr. E n d  e r 

)i,. --� 
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