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Die Bundeswirtschaftskammer begrüßt die seit langem erforderliche Anpassung des 

Eichrechts an die technischen und wirtschaftlichen Veränderungen und die Harmo

nisierung mit den Beschlüssen der Generalkonferenz für Maß und Gewicht. Bedenk

lich erscheint jedoch die Unübersichtlichkeit der Materie und die geplante Ver

kürzung einer Reihe von Nacheichfristen, die - im Vergleich zu anderen Staaten 

mit meistens größeren Wirtschaftsräumen - eine erhebliche Belastung der öster

reichischen Wirtschaft darstellen. 

Grundsätzlich soHte in der vorliegenden NoveHe auch eine Aussage enthalten sein, 

wonach in Österreich ausländische amtliche Eichungen, unter bestimmten Bedin

gungen nur bei Vorliegen der Gegenseitigkeit, anerkannt werden. Damit könnte 

einem Mehrfachaufwand, der nur die Produktkosten erhöht, die Qualität des 

Produktes aber nicht verbessert, ein Riegel vorgeschoben werden. 

Es soll vorausgeschickt werden, daß die einzelnen Stellungnahmen hinsichtlich der 

Elektrizitäts- und Wärmezähler mit dem Verband der Elektrizitätswerke Öster

reichs abgestimmt sind. 
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Aus volkswirtschaftlicher Sicht muß noch darauf hingewiesen werden, daß die Höhe 

der österreich ischen Eichgebühren für den Absatz von Meßgeräten, zumindest In 

grenznahen Gebieten, ein relatives Verkaufshindernis darstellen. Im Rahmen der 

Bemühungen zur "Teilhabe am europäischen Markt" wäre es daher wünschenswert, 

wenn der vorliegende Entwurf einer MEG-Novelle eingehend auf seine außenhan

delspolitischen Wirkungen untersucht würde. 

Im einzelnen wird zu den gegenständlichen Bestimmungen folgendes ausgeführt: 

Zu Art I Z 6 (§ 2 Z 12 lit d): 

Die Streichung der Einheit "Karat" wird von den betroffenen Verkehrskreisen 

entschieden abgelehnt. Vielmehr sollte diese Einheit beibehalten werden und wie 

bereits mit Schreiben vom 9. Jänner 1986 von der Bundeskammer vorgeschlagen 

wurde, die gesetzliche Abkürzung ''ct'' hiefür eingeführt werden. Diese Abkürzung 

wird von der International Confederation of Jewelry, Silverware, Diamonds, Pearls 

and Stones (CIBJO) als die in dieser Branche übliche empfohlen. Es wird daher 

gebeten, diese Einheit keinesfalls zu streichen, da die in der CIBJO vertretenen 

Länder zwar die Auffassung vertreten, "Einheiten außerhalb des internationalen 

Einheitensystems möglichst zu vermeiden", die Unzulässigkeit der Einheit aber 

weitreichende Nachteile mit sich brächte. Die strikte Einhaltung des internationa

len Einheitensystems würde aber an ökonomischen Notwendigkeiten vorübergehen, 

da gerade der Handel mit Schmuck und Juwelen und dessen weltweite wirtschaft

liche Verflechtung zu einer Koordinierung der innerstaatlichen Maßnahmen zwingt. 

Eine willkürliche Abweichung Österreichs von der internationalen Entwicklung auf 

dem Gebiet des Maß- und Eichwesens würde die betreffende österreichische 

Branche schwer treffen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß das 

Karat bei der erst jüngst vorgenommenen Änderung der Maß- und Eichvorschriften 

in der BRD als gesetzliche Einheit beibehalten wurde • 

• 

Zu Art I Z 16 (§ 3 Abs 4): 

Es ist nicht bekannt, ob die Schreibweise der Vorsätze "Piko" und "Fento" 

gegenüber jener der geltenden Fassung absichtlich verändert werden soll. 

Zu Art I Z 19 (§ 4 Abs 4): 

Das "Amtsblatt für das Eichwesen" hat eine sehr beschränkte Publizität, weshalb 

die Verordnungen des Bundesamtes für das Eich- und Vermessungswesen grundsätz

lich im Bundesgesetzblatt kundgemacht werden sollten. Falls dies aber abgelehnt 
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würde, müßte aus dem angeführten Grund eine mindestens vierwöchige Legisvakanz 

zwischen Verlautbarung und Wirksamkeitsbeginn Im Gesetz normiert werden, was 

im zweiten Satz des geltenden § 4 Abs 3 zum Ausdruck kommen sollte. 

Zu Art I Z 20 (§ 5): 

Die Anführung von "Ziviltechnikern" neben den Versuchsanstalten als Prüfstellen 

berechtigt zu dem Einwand, daß ua auch Technische Büros gemäß § 103 Abs 1 lit a 

Z 8 GewO 1973 und Rauchfangkehrer gemäß § 172 GewO 1973 zur Überprüfung 

berechtigt sind. Diese Bestimmung müßte daher auf sämtliche Gewerbetreibende 

ausgedehnt werden, die im Rahmen ihrer Befugnisse zu Überprüfungen berechtigt 

sind. 

Der Begriff "Zeugnisse" im Abs 1 deutet darauf hin, daß es sich hiebei um 

besondere amtliche Bescheinigungen handelt, andernfalls der Begriff "Gutachten", 

wie er in § 8 Abs 3 Z 7 Verwendung findet, zumindest als klärender Klammeraus

druck beigefügt werden soll te. 

Der Begriff des "Anschließens an nationale Etalons" sollte klargestellt werden, da 

darunter eine Standleitung zwischen Meßgerät und Etalon zur ständigen Kontrolle 

der Verkehrsfehlergrenzen verstanden werden könnte. Es wäre daher empfehlens

wert, diesen Begriff im Gesetz zu erläutern. 

Zu Art I Z 22, Z 25 und Z 28 (§ 8 Abs 1 Z 13, § 11 Z 4, § 13 Abs 1 Z 4): 

Die Abgrenzung der auf die verschiedenen Dosimeterarten zutreffenden Regelun

gen, wofür Bestimmungen in § 8 Abs 1 Z 13, § 11 Z 4 und § 13 Abs 1 Z 4 enthalten 

sind, fehlt, sollte aber aufgenommen werden. Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, 

daß eine Ionisationskammer kein Dosimeter ist. 

Zu Art I Z 24 (§ 11 Z 1 und 2): 

In Z 1 sollte klargestellt werden, ob alle jene Meßgeräte, die in den genannten 

Bereichen (Offizin, Labor, Apotheke) verwendet oder bereitgehalten werden, der 

Eichpflicht unterliegen und insbesondere auch jene, die unter 1it a und b angeführt 

sind, oder ob bei den verwendeten und bereitgehaltenen - in einschränkendem 

Sinne - lediglich jene Meßgeräte der 1it a und b eichpflichtig sind. Unseres 

Erachtens müßte der Wortlaut der ersteren Auffassung entsprechend formuliert 

werden. 
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Die Eichpflicht von Thermometern und Manometern an Sterilisations- und Desin

fektionsgeräten sollte nach Auffassung von Fachleuten aufgehoben werden, da die 

Eichung dieser Geräte keine Sicherheit für die ordnungsgemäße Sterilisation 

darstellt. Es wird daher gebeten, die Z 2 ersatzlos zu streichen. 

Zu Art I Z 25 (§ 11 Z 5): 

Für die Feststellung der Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen ist die Ver

wendung von Schalldruckpegelmessern nicht ausreichend. Dazu sind auch Echtzeit

analysatoren, Bauakustikanalysatoren, Nachhallzeitmeßgeräte udgl erforderlich, 

für welche derzeit keine Eichpflichten bestehen. Zur Vermeidung von Irreführungen 

sollten daher die Worte "oder zur Feststellung der Notwendigkeit von Schallschutz

maßnahmen" ersatzlos gestrichen werden. 

Zu Art I Z 25 (§ 11 Z 6): 

In der Z 6 sollte klargestellt werden, was unter dem Begriff "Schadstoff" zu 

verstehen ist. Darunter könnten die im Sprachgebrauch üblicherweise als solche 

bezeichneten Schadstoffe, wie Schwefeldioxid, Stickoxid und Staub verstanden wer

den. Bei genauerer Betrachtung könnte diesem Begriff jedoch auch der Kohlen

monoxidüberschuß oder eine Veränderung der natürlichen Zusammensetzung der 

Luft zB hinsichtlich der Hauptkomponenten Sauerstoff oder Stickstoff zugeordnet 

werden. Dementsprechend würden Meßgeräte auch für diese Komponenten unter 

die Eichpflicht fallen. Es wird daher gebeten klarzustellen, was unter diesem 

Begriff verstanden werden soll. Unseres Erachtens müßte die weitere Auslegung für 

die Definition des Begriffes "Schadstoff" herangezogen werden. 

Der Begriff "Rauchgas" der Z 6 setzt voraus, daß es sich um die Abführung von 

Abgasen aus einer Verbrennungsanlage handelt. Da aber auch Abgase, die nicht aus 

einer Verbrennung stammen, einer Analyse unterzogen werden sollten, wäre es 

denkbar, daß man auch diese Meßgeräte der Eichpflicht unterwirft, was von der 

Bundeskammer begrüßt würde. 

Aus der Bezugnahme des Wortes "Rauchgas" auf "Kesselanlagen" erfährt der 

Begriff "Rauchgas" eine weitere Einschränkung, nämlich, daß nur Rauchgase von 

befeuerten Kesselanlagen mit geeichten Meßgeräten zu überprüfen wären. Andere 

Abgase von Feuerungsanlagen, die nicht gleichzeitig eine Kesselanlage (im Sinne 

von Dampfkessel gemäß der Definition des § 1 Abs 2 DKEG) sind, dürften mit 

ungeeichten Meßgeräten - vermutlich der gleichen Geräteart - überprüft werden, 

was wohl nicht die Absicht des Gesetzgebers sein kann. 

, 
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Aus diesen Überlegungen zu den einzelnen Begriffen ist zu erkennen, daß die 

vorliegende Formulierung für das Maß- und Eichgesetz nicht auslangt. 

Es wäre daher sinnvoll, die Eichpflicht auf Meßgeräte auszudehnen, mit denen "die 

Zusammensetzung von Abgasen aus Verbrennungsanlagen und technischen Prozes

sen" gemessen wird. 

Die Einführung der Eichpflicht für diese Meßgeräte wird von der Bundeskammer 

grundsätzlich begrüßt. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß sich einige der 

in Betrieb befindlichen Meßgeräte als nicht eichfähig herausstellen könnten (zB 

Staubmeßgeräte). Da Erzeuger und Importeure jedoch noch keine Rechtsvorschrif

ten hinsichtlich Ausstattung, Arbeitsweise und Fehlergrenzen für diese Meßgeräte 

kennen, wäre es erforderlich, die in Art 11 Abs 5 enthaltenen Übergangsfristen 

entsprechend anzupassen. Die Ubergangsfrist müßte nämlich so bemessen sein, daß 

in dieser die erforderlichen Eichvorschriften in Kraft gesetzt werden können, 

andernfalls in den Erläuterungen darauf hingewiesen werden müßte, daß dieser 

Termin im Bedarfsfalle entsprechend zu erstrecken wäre. Diese Überlegung müßte 

sinngemäß auch hinsichtlich der in Art I Z 29 (§ 13 Abs 2 Z 6) angeführten 

Meßgeräte zum Tragen kommen. 

Zu Art I Z 25 und Z 29 (§ 11 Z 6 und § 13 Abs 2 Z 5): 

Die Ausdehnung der Eichpflicht auf Meßgeräte zur Bestimmung von Schadstoffen in 

Rauchgasen und in Abgasen wird gutgeheißen. Allerdings müßten der geänderten 

Rechtslage entsprechende faktische Maßnahmen folgen, da dem Vernehmen nach in 

Österreich derzeit nur vier Eichanlagen für derartige Meßgeräte vorhanden sein 

sollen. Wenn aber der Eichpflicht entsprochen werden soll, ist eine flächendeckende 

Versorgung des Bundesgebietes mit Eichgeräten seitens der Eichbehörde erforder

lich, um eine unverzügliche Eichung dieser Geräte sicherzustellen. 

Zu Art I Z 26 (§ 12 Abs 1 Z 2): 

Die geltende Wortfolge "Druckanzeiger der Blutdruckmeßgeräte" besagt, daß 

lediglich die Druckanzeiger der Eichpflicht unterliegen. Durch die vorgeschlagene 

Formulierung "Blutdruckmeßgeräte" wird diese Eichpflicht auf nicht eichfähige 

Teile ausgedehnt. Dies trifft insbesondere auf jene Blutdruckmeßgeräte zu, die für 

die Langzeitüberwachung entwickelt wurden, und einen sogenannten "mittleren 

arteriellen Druck" mit Hilfe eingebauter Rechner ermitteln. Dieser Druck ist aber 

ein Vergleichswert, der nicht nach der bisherigen Riva-Rocci/Korotkow-Methode 
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gemessen wird, weshalb eine Eichung dieser Geräte nur unter äußerst schwierigen 

Bedingungen möglich wäre. Eine Eicheinrichtung für derartige Geräte würde mehr 

als eine halbe Million Schilling kosten und außerdem durch die Eichgebühren die 

Kosten des einzelnen Meßgerätes um mindestens 500 Schilling erhöhen, was aus den 

eingangs angeführten Gründen abzulehnen ist. 

Zu Art I Z 30 (§ 13 Abs 3): 

Der zweite Satz dieser Bestimmung scheint entbehrlich, da der "Verwender oder 

Bereithalter" eines eichpflichtigen Meßgerätes gemäß § 7 Abs 2 für die Eichung 

verantwortlich ist. Dieser zweite Satz könnte daher - bei Außerachtlassung der 

grundsätzliChen Regel - durch Anwendung des Umkehrschlusses sogar zu Rechts

irrtümern Anlaß geben, wonach nur bei Reifendruckmessern der "Betriebsinhaber" 

für die Eichung der in Betrieb befindlichen Meßgeräte verantwortlich wäre. 

Die heutige Praxis der Schlauchlosreifen verhindert geradezu Reparaturen von 

Reifen, falls nicht darunter die Runderneuerung verstanden werden sollte. Hiezu 

sind Tankstellen aber nicht befugt. Die besagte Schlauchlostechnik bringt außerdem 

mit sich, daß eine gewerbsmäßige Reifenwartung nur mehr in untergeordnetem 

Umfang Platz greift. Sollte man aber darunter das Nachfüllen und Überprüfen des 

Druckes der komprimierten Luft verstehen, könnte diese nur an der bereiften Felge 

vorgenommen werden. Diese dürfte aber korrekterweise nicht als "Reifen" bezeich

net werden. 

Manche Reifenmontiergeräte, die auch mit Reifendruckmessern ausgestattet sind, 

haben verfahrensbedingte Manometer, die zur Überprüfung des Druckes bei der 

Reifenmontage verwendet werden. Diese hohen Drücke und die umfangreichen 

Druckschwankungen bedeuten für diese Manometer eine überaus starke Bean

spruchung, weshalb für diese Manometer die Einhaltung der Eichfehlergrenzen 

nicht Sichergestellt werden kann. Es möge daher klargestellt werden, daß der 

Begriff "Reifendruckmesser" diese Manometer nicht umfaßt. Diese Manometer 

dienen nämlich nur als Arbeitsbehelf und ein rechtlich geschütztes Interesse 

hinsichtlich der Richtigkeit des Meßwertes ist nicht gegeben. 

Abgesehen von gewissen begrifflichen Unklarheiten wird daher ersucht, die gelten

de Formulierung inhaltlich nicht zu verändern. 
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Zu Art I Z 36 (§ 15 Z 4): 

Durch die Einreihung der "Wasserzähler" in die geltende Z 4 waren sämtliche Kalt-, 

Warm- und Heiß wasserzähler in den Genuß der fünf jährigen Nacheichfrist gelangt. 

Durch die vorgesehene Auf teilung in einerseits Kaltwasserzähler und andererseits 

Warm- und Heißwasserzähler wird die Nacheichfrist für letztere von fünf auf 

vier Jahre verkürzt. Der technische Entwicklungsstand dieser Meßgeräte liefert 

dafür aber keinerlei Anhaltspunkte. Eine kürzlich stattgefundene Überprüfung von 

500 Warmwasserzählern, die fünf Jahre im Einsatz waren, hat nämlich ergeben, daß 

sämtliche Zähler den Verkehrsfehlergrenzen noch immer entsprechen. Dieses 

Ergebnis würde schließen lassen, daß eine Verlängerung der Nacheichfrist zu 

erwarten wäre, nicht hingegen eine Verkürzung. Die Bundeskammer tritt daher mit 

Nachdruck dafür ein, die Nacheichfrist für Warm- und Heißwasserzähler keinesfalls 

zu verkürzen. 

Zu Art I Z 36 (§ 15 Z 4 lit f): 

Die MEG-Nov 1973 hat entsprechend dem damaligen Stand der Technik nur 

Wärmezähler mit Volumendurchflußmessung mit mechanisch bewegten Teilen (wie 

bei Kaltwasserzählern) berücksichtigt. Entsprechend dem heutigen Stand der Tech

nik ist jedoch zu unterscheiden in Wärmezähler mit und ohne mechanisch bewegte 

Teile, sodaß sich aus dieser unterschiedlichen Technik auch unterschiedliche 

Nacheichfristen ergeben müßten. Dieser Überlegung Rechnung tragend wird daher 

vorgeschlagen, hinsichtlich der Wärmezähler folgenden Zusatz anzufügen: "mit 

Ausnahme jener, für die die Nacheichfrist in Z 7 lit d festgesetzt ist,". 

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Nacheichfrist von zwei auf vier Jahre 

für Wärmezähler stellt sich die Frage, ob dies auch auf vor Inkrafttreten der 

vorliegenden Novelle geeichte Wärmezähler zutrifft oder ob die verlängerte 

Nacheichfrist nur für Meßgeräte, die nach Inkrafttreten erstmalig geeicht wurden, 

anzuwenden sein wird. Wenn die Nacheichfrist aufgrund von Erfahrungswerten 

verlängert werden kann, müßte die verlängerte Nacheichfrist auch für bereits 

geeichte Meßgeräte Gültigkeit haben. 

Zu Art I Z 39 (§ 15 Z 8 lit b): 

Die Tatsache, daß Einphasen- und Mehrphasenwechselstromzähler mit einer Nach

eichfrist von 16 Jahren bedacht werden sollen, ist zu begrüßen. Lediglich die 

vorgenommene Formulierung sollte geringfügig verbessert werden, da es sich bei 

der zu Differenzierung Anlaß gebenden Zusatzeinrichtung um eine mechanische 

19/SN-3/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)8 von 19

www.parlament.gv.at



- 8 -

handelt, die Drehmomentrückwirkungen auf die Meßeinrichtung haben könnte. 

Neuere Technologien, die ohne mechenische Zusatzeinrichtungen das Auslangen 

finden, kennen eben diese Rückwirkungen nicht. Es sollte daher vor dem Begriff 

"Zusatzeinrichtung" der Ausdruck "mechanische" eingefügt werden. Zähler mit 

mechanischer Zusatzeinrichtung sollten daher in die Z 7 lit b (bisherige Z 6) 

eingeordnet werden. 

Zweitarifzählern ist seit der Novelle 1973 eine Nacheichfrist von 16 Jahren 

zugeordnet worden. Aufgrund des vorliegenden Entwurfes sollte dies wieder rück

gängig gemacht werden, sofern diese eine weitere Zusatzeinrichtung haben, auch 

wenn diese nur eine berührungslos gesteuerte Impulsgabeeinrichtung wäre. In den 

vergangenen 15 Jahren wurden die Konstruktionen von Zweitarifzählwerken ständig 

verbessert, wodurch den veränderten Anforderungen immer besser entsprochen 

werden konnte, da das Qualitätsniveau ständig erhöht worden ist. Die in den 

vorliegenden Erläuterungen zu Art I Z 39 enthaltene Kritik an Zweitarifzählern 

kann sich daher nur auf ältere Konstruktionen beziehen. Wenn daher Impulsgabeein

richtungen, wie dies in den Erläuterungen angeführt ist, eine "verschwindend 

geringe Rückwirkung" haben, dann ist die Einschränkung hinsichtlich der Verbin

dung mit Zweitarifzählern nicht mehr aufrechtzuerhalten. Energieversorgungs

unternehmen, die Zweitarifzähler modernster Konstruktionen in großen Stückzah

len einsetzen, wären dadurch benachteiligt. 

Die vollständige Formulierung der Z 8 lit b würde daher lauten: 

"bei Einphasen- und Mehrphasenwechselstromzählern mit Ein- oder Zweitarifzähl

werk ohne mechanische Zusatzeinrichtungen (mit Ausnahme einer berührungslos 

gesteuerten Impulsgabeeinrichtung), ". 

Darüber hinaus sollte der Z 8 folgende lit c angefügt werden, die in Einklang mit 

§ B Abs 1 Z 4 lit c und § 15 Z 4 lit d folgendermaßen lauten sollte: 

"bei statischen Meßeinrichtungen zur Bestimmung der mittleren elektrischen 

Leistung oder der elektrischen Arbeit in Verbindung mit Elektrizitätszählern." 

Hinsichtlich der Definition für "statische Zähler" darf auf § 4 Abs 2 der Eichvor

schriften für Elektrizitätszähler vom 10. Juni 1977 verwiesen werden. Aufgrund 

dieser Definition muß nicht weiter betont werden, daß für diese Zähler die 

Nacheichfrist von 16 Jahren wohl gerechtfertigt wäre. 
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Zu Art I Z 44 (§ 50 Abs 2): 

In dieser Bestimmung Bollte außerdem die Formulierung den verfassungsgesetzlich 

vorgesehenen Begriffen des Art 119 B-VG angepaßt werden. Ferner müßte über

prüft werden, ob der Begriff "Organ" nicht durch "Organwalter" richtiggestellt 

werden müßte. 

Zu Art I Z 45 (§ 64): 

Falls die vorliegende Formulierung bedeutet, daß Blutdruckmeßgeräte jedenfalls 

eine Doppelskala haben müßten, wonach einerseits Pa und andererseits mm Hg 

abzulesen wären, muß die vorliegende Bestimmung schärfstens abgelehnt werden. 

Die damit verbundene Verwirrung der Patienten und der medizinischen Anwender 

wäre dadurch perfekt oder die Paskal-Skala würde durch den Anwender unkenntlich 

gemacht, was zur Frage Anlaß gäbe, ob diese Skala dann überhaupt angebracht 

werden muß. In diesem Sinne wird gebeten, von der Notwendigkeit einer Doppel

skala jedenfalls abzurücken. 

Das Maß- und Eichgesetz läßt bekanntlich auch andere Maßeinheiten als jene, die 

im § 2 MEG aufgezählt sind, zu (siehe § 1 Abs 1). In anderen Rechtsvorschriften 

finden sich daher die verschiedensten Maßeinheiten, die zum Teil auch im Wider

spruch zum Maß- und Eichgesetz stehend verwendet werden, zB kg anstatt N im 

KFG, ppm statt mg/m' im Altölgesetz 1986 ua. Es ist daher nicht einsichtig, 

warum für die Blutdruckmessung die in Ärztekreisen eingeführte Einheit mm Hg 

nicht auch weiterhin anstatt der Einheit kPa verwendet werden dürfte. Wie dem do 

Bundesministerium bekannt sein dürfte, spricht sich auch der Oberste Sanitätsrat 

für die Wiedereinführung der Einheit "mm Hg" als alleinige Skala für die Blutdruck

messung aus. Weiters ist im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 

3.1.1985, Nr L2/12 unter Art 1 Z 2 eindeutig klargestellt worden, daß für die 

Blutdruckmessung und die Druckmessung anderer Körperflüssigkei ten einzig die 

Einheit "mm Hg" als gesetzliche anzusehen ist. Die Mitgliedstaaten der EG wurden 

aufgefordert, diese Richtlinie bis 1. 7. 1985 in die erforderlichen nationalen 

Rechtsvorschriften umzusetzen. Dieser Forderung ist zB die BRD durch die 

Ausführungsverordnung zum Gesetz über Einheiten im Meßwesen vom 13.12.1985, 

BGBl 1985 I S 2272, nachgekommen. 

Die Bundeskammer ersucht daher, im Sinne einer Annäherung an die EG, die 

Vorschriften über die Einheiten nicht zum Nachteil der österreichischen Wirtschaft 

und gegen den Willen der Ärzteschaft abzufassen. 
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In diesem Zusammenhang darf auch an die Vorschläge der Bundeskammer vom 

22.6.1984 zur Abänderung des Maß- und Eichgesetzes erinnert werden. In diesem 

Schreiben wurde dieses Problem bereits aus damaliger Sicht ausführlich beleuchtet, 

trotzdem ist der vorliegende Entwurf der Lösung dieser Frage nicht näher 

gekommen. Aus diesem Grunde wird der Stellungnahme die ehemalige Anregung als 

Beilage angeschlossen. 

Zu Art 11 Abs 4: 

Die Übergangsbestimmung für die Eichpflicht von Reifendruckmessern mit dem 

Termin 1.9.1988 ist zu kurz bemessen. Falls aber der Entfall der Eichpflicht von 

bereitgehaltenen Meßgeräten grundsätzlich nicht erreichbar wäre, sollte dieser 

Termin um mindestens zwei Jahre erstreckt werden, da in der Regel erst aufgrund 

der Eichung erkannt werden kann, ob einzelne dieser Geräte ersetzt werden 

müssen. Da jedoch die Eichämter nicht in der Lage sind, den zu erwartenden 

Ansturm innerhalb kürzester Frist zu erledigen, würde die FristerstreCkung der 

Realität eher entsprechen. Sollte jedoch auch eine Fristerstreckung nicht möglich 

sein, müßte zumindest eine gesetzliche Deckung vorhanden sein, wonach die 

Einbringung eines Antrages auf Eichung innerhalb dieser Frist strafausschließend 

wirken würde. 

Zu Art 11 Abs 5: 

Die Übergangsfrist für die Meßgeräte zur Bestimmung von Schadstoffen in Abgasen 

von Kraftfahrzeugen mit 1.1.1989 wird als nicht tragbar angesehen. Im Hinblick auf 

die große Anzahl der in Österreich bestehenden Kraftfahrzeugreparaturbetriebe (ca 

4.800) und deren unterschiedliche Ausrüstung mit den in Rede stehenden Meßein

richtungen ist nicht davon auszugehen, daß sämtliche allfällig erforderlichen 

Eichungen bis zu diesem Termin vorgenommen werden können. Es wird daher um 

Erstreckung dieses Termines um drei Jahre ersucht. In Analogie zu der gewünsch

ten Vorgangsweise bei den Reifendruckmessern, könnte auch die Feststellung 

ausreichen, daß ein Antrag zur Eichung innerhalb der vorgesehenen Frist nach dem 

Verständnis des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen der Eichung gleich

zusetzen wäre. Diese Vorgangsweise müßte jedoch gesetzlich gedeckt sein. 

Darüber hinaus werden zu den geltenden Bestimmungen des MEG noch folgende 

Anregungen vorgebracht, die im Rahmen des laufenden Novellierungsvorhabens 

ihren Niederschlag finden sollten: 
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Zu § 1 Abs 1: 

Es wird angeregt zu überprüfen, ob entsprechend den deutschen Vorschriften die 

Verwendung der gesetzlichen Maßeinheiten auch in der Werbung verpflichtend sein 

sollte. Würde dieser Auffassung beigepflichtet, müßte die Formulierung ent

sprechend klargestellt werden, da die Werbung kein Teil des "rechtsgeschäftlichen 

Verkehrs" ist. 

Zu § 7 Abs 3: 

Der Begriff des "Bereithaltens" gibt immer wieder Anlaß zu Differenzen. Wie 

bereits im Schreiben der Bundeskammer vom 22.6.1984 hingewiesen wurde, sollte 

dieser Begriff einer KJarstellung unterworfen werden. Würde dies nicht erfolgen, 

müßte die Behörde jedesmal umschreiben, worin das Bereithalten des Meßgerätes 

im rechtsgeschäftlichen Verkehr bestanden hat (siehe Erk des VwGH vom 

13.11.1984, Zl 84/04/0083). 

Mit Erk des VwGH vom 19. Oktober 1961, Zl 2096/60, wurde außerdem festgestellt, 

daß ein Bereithalten dann nicht vorliegt, wenn das Meßgerät nur dem innerbetrieb

lichen Gebrauch des Gastgewerbetreibenden, nämlich zB zum Portionieren auf

grund betriebswirtschaftlicher Vorgaben dient. Dieses Erkenntnis dürfte den Eich

behörden noch immer nicht bekannt sein, weswegen gebeten wird, diese KJarstel

lung im Gesetzestext vorzunehmen. 

Der Begriff des "Bereithaltens" dürfte keinesfalls so auslegbar sein, daß die 

Lagerung von ungeeichten eichpflichtigen Meßgeräten beim Großhändler verwal

tungsstrafrechtlich bedeutsam wäre. Eine brauchbare Definition dieses Begriffes 

müßte nämlich auch das Bereithalten ungeeichter graduierter medizinischer 

Spritzen zulassen, da diese auch exportiert werden und im Ausland keiner eichbe

hördlichen Überprüfung bedürfen. Falls daher für medizinische Spritzen die Rechts

lage beibehalten werden sollte, müßte zumindest die Lagerung ungeeichter gra

duierter medizinischer Spritzen auf Handelsebene zulässig sein. Eine Harmonisie

rung dieses Rechtsbereiches mit den EG-Staaten wird von der Bundeskammer daher 

mit Nachdruck gefordert. (Siehe auch die Anmerkung zu § 12 a.) 

Zu § 8 Abs 1 Z 4 lit c: 

Nach dem Wort "Leistung" sollen die Worte "oder der elektrischen Arbeit" 

eingefügt werden. Begründet wird diese Einfügung mit der Entwicklung der 

vergangenen Jahre, die gezeigt hat, daß nicht nur Meßgeräte zur Bestimmung der 
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mittleren elektrischen Leistung, sondern auch Meßgeräte zur Bestimmung der 

elektrischen Arbeit in Verbindung mit Mengenmeßgeräten für elektrische Energie 

(Rucksack- oder Huckepack-Lösungen als Klemmenblock-Aufbau, mit mecha

nischen oder statischen Meßeinrichtungen oder Zählwerken) zum Einsatz kommen. 

Zu § 8 Abs 3 Z 6: 

In dieser Bestimmung sind Anstalten und Personen aufgezählt, die zur Durch

führung von Prüfungen berechtigt wären und hiebei geeichte Meßgeräte zu ver

wenden haben. Die Nichtanführung anderer Personen oder Gesellschaften, die 

gemäß GewO 1973 ebenfalls zu derartigen Prüfungen befugt sind, könnte diskrimi

nierend wirken, wonach Gutachten von nichtangeführten Befugten grundsätzlich 

minderwertig wären. Es wird daher beantragt, daß die bestehende Aufzählung auf 

Gewerbetreibende ausgedehnt wird, die im Rahmen ihrer Befugnisse zu Über

prüfungen befugt sind (zB Kraftfahrzeugmechaniker). 

Zu § 12 a: 

Österreich ist das letzte Land der Erde, in dem medizinische Spritzen einer 

verpflichtenden meßtechnischen Kontrolle unterliegen. Die Eichpflicht von medi

zinischen Spritzen dürfte in den Nachkriegsjahren berechtigterweise von der 

Ärzteschaft gefordert worden sein. Damals waren die Injektabilia nicht maßgenau 

in Ampullen abgefüllt und die Hersteller medizinischer Spritzen konnten damals 

auch nicht die geforderte Maßgenauigkeit sicherstellen, da sie in der Regel 

handwerklich gefertigt wurden und zur mehrmaligen Verwendung bestimmt waren. 

Heute hat sich die Situation grundlegend verändert. Mehrfach verwendbare 

Spritzen wurden zu 9S % von steril verpackten Einmalspritzen abgelöst, deren 

Genauigkeit durch die betriebsinterne Qualitätskontrolle sichergestellt ist. Spritzen 

werden heute maschinell so präzise erzeugt, daß eine Eichpflicht nicht mehr 

gerechtfertigt ist. Außerdem werden die Injektabilia in der entsprechenden Verab

reichungsdosis abgegeben, so daß eine Maßgenauigkeit der Spritzen ohnedies nicht 

mehr erforderlich wäre. 

Ein allfälliger Hinweis auf die Empfehlung Nr 26 der Internationalen Organisation 

für das gesetzliche Meßwesen (OIML) die eine meßtechnische Kontrolle enthält, 

führt ins Leere, da es sich hiebei nur um eine Empfehlung an die Hersteller handelt, 

die in keinem anderen Staat auf Gesetzesebene erhoben wurde. 
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Die Bundeskammer könnte sich daher vorstellen, daß die Eichpflicht für Mehrmal

spritzen aufgehoben wird und eine freiwillige Eichung zugelassen werden könnte. 

Bei den Einmalspritzen hingegen soUte die eichtechnische Kontrolle in Stichproben

form als ausreichend angesehen werden. Diese Veränderung müßte allerdings auch 

einen geänderten Eichtarif nach sich ziehen. 

Zu § 13 Abs 2 Z 3: 

Aufgrund der Schwierigkeiten hinsichtlich der Eichung von Bremsprüfständen wäre 

zu erwarten gewesen, daß die Eichpflicht für diese Geräte durch die vorliegende 

Novelle aufgehoben wird, da ja auch im EG-Bereich keine Bestrebungen bestehen, 

derartige Geräte der Eichpflicht zu unterwerfen. Die Bundeswirtschaftskammer 

tritt daher mit Nachdruck für den Entfall der Eichpflicht für Bremsprüfstände ein. 

Falls diese Erleichterung wider Erwarten nicht durchsetzbar wäre, müßte zu

mindest die Verlängerung der Nacheichfrist für diese Meßgeräte in Aussicht 

gestellt werden. Die Nacheichfrist für diese Meßgeräte beträgt nämlich gemäß § 15 

bloß zwei Jahre. Abgesehen von der grundsätzlichen Problematik der "Kürze" der 

Nacheichfristen, die zu § 15 ausgeführt wird, wird für diese Meßgeräte beantragt, 

die Nacheichfrist auf das Dreifache zu verlängern, wenn durch einen - dem 

Eichamt nachzuweisenden - Wartungsvertrag sichergestellt wird, daß das Gerät 

durch ein hiezu befugtes Unternehmen (zB Hersteller) regelmäßig instandgehalten 

wird. Durch diese Instandhaltung würde auch die Einhaltung der Eichfehlergrenzen 

durch Kalibrierungen sichergestellt sein, sodaß die Ausdehnung der Nacheichfrist 

gerechtfertigt wäre. 

Zu § 15 

Die in dieser Bestimmung normierten Nacheichfristen haben bereits zu ausführ

lichen Diskussionen Anlaß gegeben. Die beabsichtigte Novellierung des MEG sollte 

aber nicht an diesem Fragenkomplex vorübergehen, ohne hiezu brauchbare Lösun

gen aufzuzeigen. Es wird daher gebeten, dieser Bestimmung besonderes Augenmerk 

zu schenken, um einerseits die Wirtschaft vor unlösbaren Problemen zu bewahren 

und andererseits die Tätigkeit der Eichbehörden effektiver gestalten zu können. 

Die Wirtschaft wird nämlich mit der drohenden Ungültigkeit von Meßwerten 

konfrontiert, die für die Gültigkeit von Rechtsgeschäften ausschlaggebend sein 

können, falls eichpflichtige Meßgeräte, deren Anschaffungswert beträchtlich sein 

kann, nicht innerhalb angemessener Frist nachgeeicht werden können. In vielen 

Fällen ist auch die Miete eines anderen Gerätes für das Intervall zwischen Ablauf 
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der Eichung und Nacheichung - falls der Markt derartige Dienste überhaupt 

anbietet - mit enormen Kosten verbunden, abgesehen von der erforderlichen 

Einschulung des Personals für die vorübergehende Benützung des fremden Meßge

rätes. 

Es wird daher gebeten, die Länge der Nacheichfristen im Zusammenhang mit 

Wartungsverträgen einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, wozu die folgenden 

Ausführungen einen Beitrag leisten sollen. 

Die Festlegung der Frist für die Nacheichung muß unter anderem auch von dem 

Gesichtspunkt ausgehen, daß das Meßgerät keinerlei Instandhaltung unterworfen ist 

und trotzdem, auch bei rauhestem Betrieb, die Einhaltung der Fehlergrenzen zu 

erwarten ist. Die fachgemäße Wartung und Kalibrierung des Meßgerätes würde die 

Einhaltung der Fehlergrenzen über den Zeitraum der "Nacheichfrist" hinaus sicher

stellen, sodaß auf dieser Grundlage die Nacheichfrist auf ein Vielfaches verlängert 

werden könnte. 

Die Gefahr einer mißbräuchlichen Inanspruchnahme dieser Alternative dürfte 

deswegen nicht erhöht werden, weil die eichpolizeiliche Revision gemäß § 52 (1) 

weiterhin verpflichtet bleibt, Inhaber von eichpflichtigen Meßgeräten alle zwei 

Jahre aufzusuchen. 

Es wird daher beantragt, für Meßgeräte, für die der Inhaber einen Wartungsvertrag 

abgeschlossen hat und unter der Voraussetzung, daß Abschluß und Auflösung dieses 

Vertrages dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen innerhalb von 14 Tagen 

anzuzeigen wären, solti der Termin für die Nacheichung auf ein vielfaches der 

derzeit gesetzlich vorgesehenen Frist erstreckbar sein. 

Falls die Einführung eines derartigen Systems der individuellen Festlegung von 

Nacheichfristen wider Erwarten auf Schwierigkeiten stoßen sollte, muß darauf 

hingewiesen werden, daß der in der Realität auftretende Zeitverzug zwischen 

Auftrag und Eichung eine solche Maßnahme geradezu herausfordern müßte, um 

damit den Engpaß bei den Eichbehörden zu beheben. 

Als sichtbares Zeichen für die Nachkalibrierung eines Meßgerätes durch einen 

Beauftragten im Rahmen eines Wartungsvertrages könnte das Anbringen einer 

Prüfplakette am Meßgerät in Erwägung gezogen werden, die das Datum der 

Überprüfung zu enthalten hätte. 

• 
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Falls jedoch eine individuelle Verlängerung der Nacheichfristen aufgrund von 

aufrechten Wartungsverträgen nicht in Frage käme, müßte grundsätzlich über die 

Verlängerung der Nacheichfristen diskutiert werden. 

Zu § 15 Z 4 Jit c (bisher Z 3 Jit ch 

In Jit c sollte anstatt des Begriffes "Präzisionszähler" der Begriff "Zähler besser als 

Genauigkeitsklasse 1,0" verwendet werden. Begründet wird dies mit dem Fehlen 

einer Definition des Begriffes "Präzisionszähler" im MEG, während es für Zähler 

der Klassen 1,0 und 2,0 eine Genauigkeitsprüfung aufgrund der ÖVE P 30, Teil 

1/1969 gibt, die durch die Elektrotechnikverordnung 1985 verbindlich erklärt 

wurde. Der Vollständigkeit halber darf darauf hingewiesen werden, daß die ein

schlägigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften gemäß § 5 Abs 6 der Eich

vorschriften für Elektrizitätszähler vom 10. Juni 1977 eine Voraussetzung für die 

Eichfähigkeit von Zählern darstellen. Es wird daher gebeten, die vorgeschlagene 

Formulierungsänderung vorzunehmen, da hiedurch der europäischen Verwaltungs

praxis entsprochen werden sollte. 

Zu § 15 Z 5 (geltende Z 4): 

Im Zusammenhang mit der Einführung der Eichpflicht für Meßgeräte zur Bestim

mung von Schadstoffen in Abgasen von Kraftfahrzeugen gemäß Art I Z 29 (§ 13 

Abs 2 Z 5) wird ersucht, diese Meßgeräte in die Z 5 aufzunehmen, wodurch die 

Nacheichfrist fünf Jahre betragen würde, andernfalls die Verlängerung des Inter

valles für die Nacheichung aufgrund von Wartungsverträgen verlängerbar sein 

müßte. 

Zu § 15 Z 7, bisher Z 6: 

In Anlehnung an die erforderliche Veränderung des § 8 Abs 1 Z 4 Jit c sollte eine 

lit c eingeführt werden, die wie folgt lautet: "bei Meßeinrichtungen zur Bestim

mung der mittleren elektrischen Leistung oder der elektrischen Arbeit mit Aus

nahme jener, für die die Nacheichfrist in Z 8 lit c festgesetzt ist,". Als Begründung 

wird auf jene zu § 8 Abs 1 Z 4 lit c hingewiesen. Außerdem darf bemerkt werden, 

daß aufgrund der fortgeschrittenen Meßtechnik die Nacheichfrist in der BRD zwölf 

Jahre beträgt. 

Entsprechend der erforderlichen Unterscheidung hinsichtlich der Nacheichfrist für 

Wärmezähler mit und ohne mechanisch bewegte Teile müßte eine lit d eingefügt 

werden, die wie folgt lautet: "bei statischen Wärmezählern mit Messung des 
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Volumendurchflusses ohne mechanisch bewegte Teile", sodaß für diese die Nach

eichfrist von zwölf Jahren zum Tragen käme. Entsprechend der unterschiedlichen 

Meßtechnik könnte die Nichtdifferenzierung hinsichtlich der Nacheichfrist eine 

verfassungswidrige Gleichbehandlung darstellen. 

Zu den §§ 18, 21, 32 Abs 1, 36 Abs 2, 38 Abs 4 und weiteren: 

Im Hinblick auf das Inkrafttreten des Bundesministeriengesetzes und die daraus 

resultierende Neuordnung der Ressortsverteilung sollte die Bezeichnung des zu

ständigen Bundesministers geändert werden. 

Zu § 22: 

Da in Gastgewerbebetrieben nur mehr Schankgefäße mit Füllstrich und ent

sprechender Inhaltsbezeichnung verwendet werden, dürfte sich das Bereithalten von 

Flüssigkeitsmaßen gemäß dieser Bestimmung erübrigen. Es wird daher gebeten, 

diese Bestimmung ersatzlos zu streichen (siehe auch die bereits im Jahre 1984 

aufgestellte gleichlautende Forderung). 

Zu § 40 Z 1: 

Es sollte geprüft werden, ob der Begriff "metrisches System" nicht durch "Inter

nationales Einheitensystem" (SI) ersetzt werden sollte, da letzteres gegenüber dem 

metrischen weitaus umfangreicher ist. Meßgeräte, die im metrischen System nicht 

enthalten waren, sehr wohl aber dem SI entsprechen, dürften gemäß dieser 

Bestimmung nur ausnahmsweise zur Eichung zugelassen werden. Gegen eine Vor

gangsweise dieser Art müßte nachdrücklich aufgetreten werden. 

Zu § 43: 

In dieser Bestimmung müßte richtiggestellt werden, daß nicht einem Meßgerät die 

Prüfung versagt werden kann, sondern dem Antragsteller. In der Formulierung 

dürfte nämlich der subjektiv öffentlich Berechtigte mit dem Eichobjekt verwech

selt worden sein. 

Abschließende Anregungen: 

Hinsichtlich medizinischer Meßgeräte erlaubt sich die Bundeskammer auf die Note 

des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz vom 24. November 1986, 

Zl 11-20 560/2-4/86, hinzuweisen. In dieser Note spricht sich der Oberste Sanitäts

rat einhellig für die Wiedereinführung der Einheit "mm Hg" bei Blutdruckmeßge-

• 
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räten auch als alleinige Skala aus; weiters lehnt er bei Spritzen, mittels derer 

Injektabilia mit abgepaßten Volumina verabreicht werden, die Notwendigkeit einer 

Eichung ab. Dies gelte seiner Meinung nach ebenfalls für Spülspritzen mit einer 

Kapazität von 50 ml bis 200 ml und außerdem sprach er sich für die Anerkennung 

ausländischer Eichungen aus, wenn diese im Hinblick auf den technologischen und 

normativen Standard aus gleichwertigen Staaten stammen. 

Die Bundeskammer würde es befürworten, wenn die Eichgebühren in Abhängigkeit 

von der Anzahl der vorgelegten eichpflichtigen Meßgeräte gestaffelt werden 

könnten, wie dies in der BRD bereits der Fall ist. Dies würde sich insbesondere auf 

die erwünschte Senkung der Kosten im Gesundheitswesen positiv auswirken, ohne 

die erforderliche Qualität zu beeinflussen. Um die Auswirkung der Eichgebühren 

auf den Einzelpreis bestimmter Meßgeräte klarstellen zu können, erlaubt sich die 

Bundeskammer dies anhand eines Beispieles zu demonstrieren: 

Der Einkaufspreis für Meßpipetten 0,5 ml und kleiner beträgt ca ÖS 25,--. Die 

Eichgebühr für das einzelne Stück ist mit ÖS 50, -- festgelegt. Falls daher auslän

dische Eichungen in Österreich anerkannt werden könnten, würde einerseits das 

Eichamt durch derartige Eichungen nicht belastet werden und die Gesundheitsver

waltung könnte mit beträchtlichen Kostenverringerungen rechnen. 

Das do Bundesministerium wird daher gebeten, diesen Aspekt eingehend zu 

bedenken und ausländische Eichungen ehestmöglich anzuerkennen. 

Hinsichtlich der Harmonisierung des Rechtes mit dem zunehmend wichtiger wer

denden EG-Bereich wird gebeten, auch die Eichvorschriften in diese Überlegungen 

einzubeziehen. Bespielsweise darf diesbezüglich auf die Eichvorschriften für Blut

körperchenzählkammern hingewiesen werden, deren Toleranzbereich in Deutsch

land nur halb so groß ist, nach Meinung von Experten der deutsche Toleranzbereich 

jedoch völlig ausreichend ist. 

Abgesehen von der volkswirtschaftlich unzumutbaren Belastung durch die Eichge

bühren ist auch noch der derzeit erforderliche Zeitraum für die Eichung bzw 

eichtechnische Kontrolle anzuführen. Dieser nimmt bis zu drei Monate in Anspruch 

und hält dadurch Waren für einen nicht vernachlässigbaren Zeitraum vom Markt 

fern. Die Lösung dieses Konfliktes zwischen Aufrechterhaltung der Genauigkeit der 

Meßgeräte und Beschleunigung des Eichvorganges kann unseres Erachtens nur in der 
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Lockerung der Eichpflicht und der Nacheichfristen gesehen werden. Einzelne dieser 

Vor.tellungen elnd bereits in dielem Schreiben enthalten und 101Iten al. konkrete 

Lösungsvorschläge für diesen Zielkonflikt betrachtet werden. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, daß die Begutachtungsfrist äußerst kurz 

bemessen war, obwohl den betroffenen Unternehmen bekannt war, daß der Entwurf 

bereits im vergangenen Herbst fertiggestellt gewesen sein soll. Es wird daher 

erneut gebeten, für derart komplexe und schwierige Rechtsmaterien, zukünftig 

eine ausreichende Begutachtungsfrist einzuräumen, um den Sachverstand aller 

Beteiligten mobilisieren zu können. Aufgrund der kurzen Begutachtungsfrist war 

daher zu erwarten, daß verschiedene Betroffene keine Möglichkeit hatten, ihr 

einschlägiges Wissen der Bundeswirtschaftskammer zu übermitteln. Aus diesem 

Grunde und aufgrund der offenen grundsätzlichen Fragen wird daher das do 

Bundesministerium ersucht, im Rahmen des Begutachtungsverfahrens den Betroffe

nen die Möglichkeit einzuräumen, ihre vielfältigen berechtigten Interessen mit dem 

zuständigen Ressort persönlich besprechen zu dürfen. 

ERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Der Generalsekretär: 

a {�/(\\ �'L 
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