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BUNDESKAMMER DER TIERÄRZTE 

ÖSTERREICHS 

Zl. 

• 

1360-29/1-87 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

im Parlament 

Dr.Karl Renner-Ring 3 
1017 WIE N 

======= 

• 

• • 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Tierärztegesetz 
geändert wird - Stellungnahme 

1010 Wien, am .. ??.· ..... �.�I?..-t:..E:!r.n.l:>.�E. 1 9 8 7 ................. . 
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I, Biberstraße 22 - 5121766 
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Die Bundeskammer der Tierärzte Österreichs übermittelt 

25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme samt angeschlossenen 

Stellungnahmen der Landeskammern der Tierärzte Steiermark, 

der Tierärzte Tirols und der Tierärzte Vorarlbergs zum oben 

angeführten Gesetzesentwurf. 

Der Kammeramtsdirektor i.A.: 

(Dr. Richard ELHENICKY) 

Anlage erwähnt 
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BUNDESKAMMER DER TIERÄRZTE 

ÖSTERREICHS 

• • 

An das 

Bundeskanzleramt 
Sektion VII 

Radetzkystraße 2 
1031 W i e  n 

• • 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Tierärztegesetz 
geändert wird - Stellungnahme 

1010 Wien am 29. September 198 7 , . . . . . . . . . . • • • • • • . • • . • • • . . • • • . . . . . . . . . . .  . • . • . . . . . . 

I, Biberstraße 22 - 512 1766 

Zu dem unter GZ. 70.970/14-VII/10/8 7 am 14. August 1987 

versandten Entwurf einer Tierärztegesetznovelle nimmt die Bundes

kammer der Tierärzte österreichs Stellung wie folgt: 

Zu Art. I Z.5 § 64 a Abs.1 erster Satz: 

�n der Delegiertenversammlung der Bundeskammer der Tierärzte 

österreichs vorn 26.4.1386 wurde bereits beschlossen, die Fonds

beiträge ab dem 1.1.1�89 für Mitglieder unter 35 Jahre mit 

S 1.300,-- und für Mitglieder über 35 Jahre mit S 1.960,-

festzusetzen. G leichzeitig sollten die Unterstützungen auf 

S 4.000,-- (Witwenunterstützung S 2.400,--, Kinderzulage S 600,--, 

Waisenunterstützung S 1.200, -- ) angehoben werden. Durch den nun

mehr vorgesehenen Berec�nungsmodus ist nicht gewährleistet, daß 

diese"Leistungen tatsächlich erreicht werden; die versicherungs

mathematischen Berechnungen, ·die seinerzeit für diese Beitrags

und Leistungsfestsetzung vorgenommen wurden, wären damit hinfällig. 

Es wird daher angeregt, die Beiträge in § 64 a Abs.1 ab dem 

1.1.1989 mit S 1.300,-- für Fondsmitglieder bis zum 35. Lebens

jahr ünd mit S 1.)60,-- für Fondsmitglieder ab dem 35. Lebensjahr 

festzusetzen; sollte das aus rechtstechnischen Gründen jedoch 

auf Schwierigkeiten stoßen, so könnten aus der Sicht der Bundes-
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kammer diese Beitragserhöhungen - analog zu der Regelung in der 

Sterbekasse - auch schon mit 1.1.1988 vorgenommen werden. 

§ 64 b Abs. 4: 

Wie oben schon angedeutet, sollten die Leistungen ab dem 1.1.1989 

mit S 4.000,-- festgesetzt werden; eine frühere Beitragsanhebung 

würde natürlich auch ein früheres Inkrafttreten der höheren Lei

stungen bedingen. 

Zu § 26 des Tierärztegesetzes: 

Nach dieser Bestimmung sind Vertretungen freiberuflich tätiger 

Tierärzte für mehr als 7 Tage der zuständigen Landeskammer und 

der Be-zirksverwaltungsbehörde mitzuteilen. In der Praxis haben 

sich Auslegungsschwierigkeiten ergeben, wie oft von dieser Be-

. -freiung von der Meldepflicht G ebrauch gemacht werden kann. Die 

Bundeskammer regt daher an, meldefreie Vertretungen nur mehr 

einmal pro Kalenderjahr zu gestatten. 

Textvorschlag zu § 26 Abs. 1 zweiter Satz: 

"Vertretungen für mehr als 7 Tage in einern Kalenderjahr sind der 

zuständigen Landeskammer und Bezirksverwaltungsbehörde mitzu

teilen. " 

Zu § 40 Abs. 7 des Tierärztegesetzes: 

Nach dieser Bestimmung wird der Präsident von den neu gewählten 

Vorstandsmitgliedern gewählt. Die Vorstandsmitglieder ihrerseits 

werden wiederum nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes 

gewählt. Es kann daher bei der relativ geringen Zahl der Wahlbe

rechtigten einerseits und der geringen Zahl an Vorstandsmitglie

dern andererseits ohne weiteres dazu kommen, daß zwei wahlwerbende 

Gruppen mit einern Stimmenverhältnis von 40 : 60 % gleich viel 

Mandatare im Vorstand haben; in diesem Fall entscheidet - wenn 

sich die Vorstandsmitglieder nicht auf die Person des Präsidenten 

einigen - das Los, sodaß durchaus die wahlwerbende Gruppe mit der 

doch bedeutend geringeren für sie abgegebenen Zahl an Stimmen den 

Präsidenten stellen kann. Es wird daher die Aufnahme einer Be-
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stimmung angeregt, wonach dann, wenn die Wahl im Vorstand keinen 

Präsidenten ergibt, der Listenführer der - relativ - stimmen

stärksten wahlwerbenden Gruppe Präsident sein soll. Die Entschei

dung durch das Los bliebe dann dem doch recht selten eintretenden 

Fall vorbehalten, daß zwei wahlwerbende Gruppen gleich viel 

Stimmen auf sich vereinigt haben. 

Die Bundeskammer schließt im übrigen drei Stellungnahmen der 

Landeskammern der Tierärzte Steiermark, der Tierärzte Tirols 

und der Tierärzte Vorarlbergs an, in denen einerseits zu 

Fragen des aktiven und passiven Wahlrechtes und andererseits 

zur Höhe der vorzeitigen Altersunterstützung aus dem Versorgungs

fonds Stellung genommen wird. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des 

Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: 

J���1\1 
(VR Dr. Günther GEBAUER) 
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