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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Chemikaliengesetz 1996, das 
Bundeskriminalamt-Gesetz, das Fluorierte Treibhausgase-Gesetz 2009 und 
das Biozidproduktegesetz geändert werden - Stellungnahme 

sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Bundeskammer der Ziviltechnikerlnnen bedankt sich für die Übermittlung des oben 
genannten Entwurfs und erlaubt sich dazu folgende Stellungnahme abzugeben: 

Ad§ 10 Abs 4 ChemG 

Gemäß dieser Bestimmung ist dem Antrag an die Bezirksverwaltungsbehörde ein 
Gutachten eines allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
sachverständigen für Chemie anzuschließen. 

Ziviltechnikerlnnen üben Ihre sachverständigentätigkeit zwar teilweise auch als 
allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte sachverständige aus. 
Ziviltechnikerinnen sind jedoch schon ex lege nach § 3 ZTG sachverständige. 

Aufgrund ihrer Ausbildung, welche die Absolvierung eines Studiums, einer Praxis, die 
Ablegung der Ziviltechnikerprüfung und eine Fortbildungsverpflichtung umfasst, sind 
die Ziviltechnikerinnen für die Gutachtenserstellung besonders geeignet und den 
allgemein bee ideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen jedenfalls 
gleichzuhalten. Sie sind als Personen öffentlichen Glaubens zur Bereitstellung von 
Fachwissen, Beratung und Erbringung gutachterlicher Tätigkeiten prädestiniert und 
erbringen geistige Dienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. Sie erfüllen daher 
alle vora ussetzungen, die Rechtsstaat! ich keit verwaltu ngsbehördli eher verfahren zu 
st ärken. 
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• • 
Wi1· billen daher um folgende Ergänzung: 

Dem Antrag gcmäl:I Abs. 3 ist ein schlüssiges Gutac/1ten eines allgemein beeidctcn und 
~ericllllich zerlffizierlen Sachversländigen lür Chemie. eines staatlich befugten 
und beeldeten rngenleurkonsulenten oder Zivilingenieurs fOr Chemie oder 
technische Chemie, anzusch/icBcn, .. 

Mit dem Ersuchen um Berücksichtigung der Austühru ngen verbleiben wir 

mit treu ndl ichen G rüf:len 

9',~ 
1 . 1 

1 • 
BR h.c;, Dipl.-Ing. Rudolf Kolbe 
Präsident 
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