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v AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 

ZI. Verf- 1017/3/1992 

Bezug: 

Abteilung 2 VI Verfassungsdienst 

Auskünfte: Dr. Glantschnig 
TeLNr 0463-536 
Dw.: 30204 

Bitte Eingaben ausschließlich an die 

Behörde richten und die Geschäfts-
zahl anführen 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Fleischuntersuchungsgesetz geändert wird; 
Stellungnahme . .  ' ""I " t:- �I"- ' n 

An das 
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Beiliegend werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme des Amtes der 

Kärntner Landesregierung zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Fleischuntersuchungsgesetz geändert wird, übermittelt. 

Anlage 

F. d. R. d. A. 

_1\!l • w�.lr� 

Klagenfurt, 18. September 1992 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor : 

Dr. Sladko eh. 
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AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 
Abteilung 2 VI Verfassungsdienst 

ZI. Verf- 1017/3/1992 

Bezug: 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Fleischuntersuchungsgesetz geändert wird; 
Stellungnahme 

An das 

Auskünfte: Dr • Glantschn1g 
TeI.Nr.: 0463-536 
Dw: 30204 

Sitte Eingaben ausschließlich an die 

Behbrde richten und die Geschäfts
zahl anführen 

Bundesministerlum für Gesundheit, Sport 

und Konsumentenschutz 

Radetzkystraße 2 

1031 WIE N 

Zu dem mit da. Schreiben vom 6. Juli 1992, GZ. 39. 110/16-III/10/92 , 

übermittelten Entwurf einer Novelle zum Fleischuntersuchungsgesetz , nimmt 

das Amt der Kärntner Landesregierung Stellung wie folgt: 

1. Zu Z1ff. 3 (§ 1 Abs. 7 bis 9): 

Eine Schlachttier- und Fleischuntersuchung von Wild in freier Wildbahn 

weist sich als äußerst schwierig und sollte nur für Wild vorgesehen 

werden, welches in den Handel kommt, wobei die Untersuchung durch 

den Betreiber einer Wildsammelstelle bzw. von Fleischereien zu veran

lassen wäre. 

2. Zu Ziff. 5 (§ 4 Abs. 7): 

Wenn in einer Gemeinde zwei oder mehrere Fleischuntersuchungsorgane 

bestellt sind, müßte die Reihenfolge ihres Einsatzes geregelt werden 
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(z. B. Hauptuntersuchungstierarzt, 1. Stellverterter, 2. Stellvertreter 

oder ähnliches) . Es müßte darüberhinausgehend auch klargestellt wer

den, in welchem Verhältnis die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

gegenständlichen Novelle bereits bestellten Organ zueinander stehen. 

Eine Festlegung der Arbeitsteilung durch Verordnung, wie sie auf Seite 

5 der Erläuterungen vorgeschlagen wird, ist jedoch abzulehnen. 

3. Zu § 6 Ahs. 5:  

In dieser Bestimmung darf vorgeschlagen werden, die Entfernungsangabe 

mit 20 km entfallen zu lassen und durch den Wortlaut "wenn dieser 

seiner Berufssitz außerhalb der bisherigen Gemeide verlegt" zu ersetzen. 

Dadurch könnte dem, 7<Mißstand','abgeholfen ;-werden'/h..:,\daß-.. ,:Fleisehunte:r;7- � 

suchungstierärzte bei einem Wechsel ihres Berufssitzes innerhalb von 20 

km die Fleischuntersuchung gewissermaßen "mitnehmen", während der 

Nachfolger am ehemaligen Berufssitz nicht mit der Fleischuntersuchung 

beauftragt werden kann. Abgesehen von der Härte gegenüber den Be

rufsnachfolger ergeben sich daraus unnötigerweise erhebliche Wegkosten 

und im Falle der Notschlachtung auch ein größerer Zeitverlust. 

Es sollte außerdem prinzipiell möglich sein, daß die Beauftragung des 

Landeshauptmannes an bestimmte Bedingungen wie zeitliche Befristung 

oder Neuniederlassung eines Tierarztes geknüpft wird. Dies erscheint 

besonders dann notwendig, wenn in einer Gemeinde ein Tierarztposten 

vorübergehend verwaist ist und man mit einer Wiederbesetzung rechnet, 

die möglicherweise im Sinne einer guten tierärztlichen Versorgung auch 

in Behördeninteresse liegen kann. Eine solche Neubesetzung wird jedoch 

problematisch, wenn der spätere Nachfolgetierarzt nicht mehr mit einer 

Beauftragung zur Fleischuntersuchung rechnen kann. 

4. Zu Z1ff. 6 (§ 8): 

In dieser Bestimmung sollte die bisherige Regelung beibehalten werden, 

zumal es unbedingt notwendig ist, daß in erster Linie Fleischunter

suchungstierärzte die Schlachttier- und Fleischuntersuchung durch

führen. Die Ausbildung eines Fleischuntersuchers ist nicht mit der Aus

bildung eines Fleischuntersuchungstierarztes vergleichbar. In diesem 

.i;.- _._�-�-----
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Zusammenhang darf auf die Untersuchung von Notschlachtungen 

verwiesen werden, wo unbedingt eine tierärztliche Untersuchung 

notwendig ist. 

5. Zu Z1ff. 9 (§ 17): 

Auch in dieser Bestimmung sollte den Tierärzten der Vorrang im 

Interesse der Fleischhygiene eingeräumt werden. 

6. Zu Z1ff. 13 (§ 20 Abs. 3): 

Die vorgeschlagene Rege!u,09-_Ylo.nacll_ N otschlac.!ltuna.en,-,:�xin�ipiell J:in �, Fm "CE CI ,-;r; llf' 

Schlachtbetriebe ZU verbringen sind, ist zu begrüßen. Es wird allerdings 

diese Regelung in vielen Fällen eine beträchtliche wirtschaftliche Be-

lastung des Verfügungsberechtigten mit sich bringen, wenn bei der 

späteren Beurteilung der Tierkörper für untauglich erklärt werden 

müßte. Die bisherige Regelung der Erstuntersuchung an Ort und Stelle 

konnte solche Fälle vielfach bereits erfassen, ohne daß bereits teure 

Transportkosten angelaufen sind. 

Schließlich sei noch deutlich darauf hingewiesen, daß der Grund für eine 

Notschlachtung auch in einer Anthropozoonose (also einer für Mensch 

und Tier gefährlichen Infektionskrankheit) wie z. B. Tollwut, Milzbrand 

udgl. oder in einer anderen anzeigepflichtigen Tierseuche wie Schweine

pest, Maul- und Klauenseuche liegen kann, die von nicht fachkundigen 

Tierhalter nicht erkannt wird, bei deren Vorliegen aber der notge

schlachtete Tierkörper im öffentlichen Schlachthaus wegen der Gefahr 

einer Seuchenverbreitung absolut nichts verloren hat. 

7. Zu Z1ff. 14 (§ 23): 

Der bisherigen Textierung dieser Bestimmung wird der Vorzug gegeben. 

Die Schlachttier- und Fleischuntersuchung müßte unbedingt von ein und 

derselben Person durchgeführt werden. 
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8. Zu Z1ff. 19 e§ 28 Ahs. 1 erster Satz): 

Es wird angeregt, am Ende des ersten Satzes zwischen den Worten "Ver

fügungsberechtigten" und "bekanntzugeben" die Worte "mit einer kurzen 

Begründung" einzufügen. 

9. Zu Z1ff. 23 e§ 35 Abs. 1 und 2): 

Die verschiedene Kennzeichnung von tauglichem Fleisch erscheint 

insoferne problematisch, als sie zu einer möglichen Diskriminierung jenen 

Fleisches führen könnte, das zwar gewissen Verkehrsbeschränkungen 

unterliegt, aber nicht gleichzeitig dem nach Brauchbarmachung tauglichen 

bzw. notgeschlachteten Fleisch gleichgestellt wird. Es könnte dadurch 

eine Wettbewerbsverzerrung zwischen Frischfleisch aus Kleinbetrieben ge

genüber solchen aus besonderen Großbetrieben entstehen. 

Hinsichtlich der Beschaffenheit der beiden Stempel wird vorgeschlagen, 

daß in beiden Fällen das Bundesland durch die Kurzbezeichnung (z. B. 

K für Kärnten) symbolisiert und das Fleischuntersuchungsorgan wie vor

geschlagen durch eine bestimmte Zahl identifiziert wird. Dadurch könnten 

schon aus Einsparungsgründen die bisherigen Fleischuntersuchungs

stempel zumindest für daß unter § 35 Abs. 1 Ziff. 2 beschriebene Fleisch 

beibehalten bleiben. Eigentlich sollten Fleisch- oder Fleischwaren, die für 

das Inland bestimmt sind, oder nur direkt an den Einzelhandel oder 

Letztverbraucher gehen, keinen veterinärhygiensichen Erleichterungen 

ausgesetzt sein, den beispielsweise ein Transport von Vorarlberg nach 

Wien ist wesentlich risikoreicher als der gleiche in die nahe gelegene 

Schweiz oder in die Bundesrepublik. Es sollte daher prinzipiell alles 

taugliche Fleisch mit den bisherigen Rundstempel gekennzeichnet werden, 

während der ovale Stempel für besondere Handelsbedürfnisse unter 

bestimmten "Mindestanforderungen" zutreffendenfalls für Fleisch aus 

besonderen Betrieben zusätzlich und nur in geringer Anbringungszahl am 

Tierkörper vorzusehen wäre. 
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10. Zu Z1ff. 29 (§ 40 und 41): 

Der gänzliche Wegfall der Kontrolluntersuchung erscheint nicht unbe

denklich. Zumindest der Transport und die Ausladung von Frischfleisch 

und gekühlten Fleisch könne auf Grund der bisherigen Erfahrungen 

nicht als risikofrei angesehen werden. Daß die vorgesehenen 

verstärkten Hygienemaßnahmen diesen Mangel wettmachen könnten I kann 

im Vorhinhein nicht mit Sicherheit vertreten werden. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

F.d.R.d.A. 

� 

Klagenfurt, 18. September 1992 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor : 

Dr. Sladko eh. 
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