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Amt ~er o.ö. Landesregierung 

Verf - 300541/4 - Gb 

Bundesgesetz, mit dem das 
Bundpsgesetz über natür
liche Heilvorkommen und 
Kurorte geändert wird; 
Entwurf - Stellungnahme 

Linz, am 16. November 1992 

DVR.0069264 

Verfassungsdienst: 
Bearbeiter Mag. Gstöttenbauer 
(0732) 2720/1703 

Zu GZ 21.401/23-II/A/4/92 vom 7. Oktober 1992 

_------~r r ' :-"-:.~::::::::::::.~,. .. ; ·:~t !\iIU~F 
t ~~etrL\t 1..;;''':;::: ; i; •. _ I \ \I 1/ 

An das ! -I l 71:.01 .... -(.,,:;:n9 .......... .. '~ L . ......... ./..t.::.>:. ..... ........ . 
Bundesministerium für GeSUndheit,! Datum: 1 9. ~::~L 1S92a-Sport und Konsumentenschutz 

Radetzkystraße 2 l vertent~ D;;/992~ 
1031 Wie n (/f i1,~vt- . I 

Das Amt der o.Ö. Landesregierung beehrt sich, zu dem mit der 

do. Note vom 7. Oktober 1992 versandten Gesetzentwurf wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

I. Hinsichtlich der geplanten Änderungen bzw. Neueinfü

gungen der §§ 22, 23 und 28a ergibt sich bezüglich der 

vom Amt der o.Ö. Landesregierung zu wahrenden Interessen 

kein Anlaß zu Anregungen oder Änderungswünschen. 

11. Unberührt davon wird hingegen von uns eine Änderung in 

der organmäßigen struktur des Kurfonds (§§ 22, 23) ange

regt, und zwar der Gestalt, daß nähere Bestimmungen über 

die Organe des Kurfonds bzw. über die Zusammensetzung 

und die Bildung dieser Organe im Hinblick auf die unter

schiedlichen Strukturen in den Bundesländern der Rege

lung durch die Landesgesetzgebung überlassen werden. 

So sieht das Gesetz in seiner derzeitigen Fassung als 

einziges Organ des Kurfonds die "Kurkommission" (§ 11 
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~ Abs. 3) vor. Auf Grund der bundesverfassungsmäßige 

Einordnung des Bundesgesetzes über natürliche Heilvr

kommen und Kurorte in Art. 12 Abs. 1 Z. 1 B-VG als 

Grundsatzgesetz ist es dem jeweiligen das 

Ausführungsgesetz erlassenden Landesgesetzgeber 

lieh, einen anderen Aufbau des Kurfonds im entspre

chenden Ausführungsgesetz einzurichten. 

Es wäre wünschenswert, gerade in diesem Bereich dem Lan

desgesetzgeber mehr Gestaltungsraum zu geben, um de be

reits oben erwähnten verschiedenartigen strukturen n 

den Bundesländern gerecht zu werden, zumal solche B 

stimmungen auch mit den in den einzelnen Bundesländ rn 

bestehenden Fremdenverkehrsgesetzen (Tourismusgeset en) 

in Einklang gebracht werden sollen. 

Als Beispiel dafür darf die Situation im Bundesland 

Oberösterreich aufgezeigt werden: 

So sieht das o.ö. Tourismusgesetz 1990, 

LGBI.Nr. 81/1989, in der Fassung des Landesgesetzes 

LGBI.Nr. 63/1992, eine Mehrzahl von Organen vor, diden 

Tourismusverband bilden (§ 5 o.ö. Tourismusgesetz 1 

Dabei wurde auch eine Mitwirkung aller Tourismusint 

senten im Organ "Vollversammlung" vorgesehen, die u 

anderem auch die Tourismuskommission wählt. 

Im O.ö. Heilvorkommen- und Kurortegesetz 1961 ist 

wie vor als Orgah des Kurfonds einzig und alleine 

Kurkommission vorgesehen. Auf Grund des Umstandes, ß 
die Aufgaben und Tätigkeitsbereiche von Kurfonds un 

Tourismusverband vielfach gleich gelagert sind, wär ein 

einheitlicher organisatorischer Aufbau als zweckmäß· zu 

erachten. Dies ist jedoch wie oben bereits dargest 

auf Grund der derzeitig geltenden bundesgesetzliehe 

Vorschriften nicht möglich. 
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Es wird daher nochmals angeregt, in der anstehenden No

vellierung des Bundesgesetzes über natürliche Heilvor

kommen und Kurorte eine entsprechende Änderung einzu

bauen, die den einzelnen Bundesländern einen freien Ge

staltungsraum hinsichtlich der organmäßigen Zusammenset

zung des Kurfonds beläßt. 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem-Präsi

dium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o.Ö. Landesregierung: 

Dr. E. Pes end 0 r f e r 

Landesamtsdirektor 

a) Allen 
oberösterreichischen ÖVP- und SPÖ-Abgeordneten 

yfm Nationalrat und zum Bundesrat 

b) An das 
Präsidium des Nationalrates (25-fach) 
1017 Wie n, Dr. Karl Renner-Ring 3 

c) An alle 
Ämter der Landesregierungen 

d) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ. Landesregierung 
1014 Wie n, Schenkenstraße 4 

e) An das 
Büro des Bundesministers für 
Föderalismus und Verwaltungsreform 
1014 Wie n , Minoritenplatz 3 

zur gefälligen Kenntnis. 

Für die o.Ö. Landesregierung: 

Dr. E. Pes end 0 r f e r 

Landesamtsdirektor 
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