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Abgeordneter Dietmar Keck (SPÖ): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Österreich
kommt mit der Änderung des Tierärztegesetzes einer Anforderung der EUDienstleistungsrichtlinie nach, Kollegin Weigerstorfer. Die Europäische Kommission
wies nämlich im Rahmen der Evaluierung der Umsetzung dieser Richtlinie darauf hin,
dass nach ihrer Ansicht im tierärztlichen Berufsrecht vorgesehene Mindesttarife, wie
sie gegenwärtig in der Honorarordnung der Österreichischen Tierärztekammer
vorgesehen sind, eine Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit darstellen. Das ist der
Grund dafür, dass wir dieses Gesetz hier ändern.
In Gesprächen mit Vertretern der Europäischen Kommission wurde deutlich, dass die
verpflichtend einzuhaltenden Mindesttarife gemäß tierärztlichem Berufsrecht, wie sie
die Honorarordnung vorsieht, aufzuheben sind, da andernfalls ein
Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet wird. Das hätte zur Folge,
dass Österreich mit größter Wahrscheinlichkeit wegen Verletzung der genannten
Pflichten verurteilt werden würde, mit all den finanziellen und legistischen Folgen, die
daran hängen.
Die Honorarordnung soll dahin gehend umgewandelt werden, dass die Österreichische
Tierärztekammer ihren Mitgliedern gegenüber Regeln hinsichtlich der Grundsätze der
Rechnungslegung festlegen sowie Richtsätze für tierärztliche Leistungen in Form einer
Empfehlung vorlegen kann, aber keine Mindestforderung mehr stellen wird. Da es sich
bezüglich der Höhe der Honorare nicht mehr um eine rechtsverbindliche Vorschrift
handelt, entfällt auch das Anhörungs- und Genehmigungsverfahren. Das war
notwendig, wenn es rechtsverbindlich war; das ist es aber nicht mehr, darum entfällt
es, und nicht deswegen, weil die EU es so will. Die Österreichische Tierärztekammer
hat daher betreffend Tarife mehr Spielraum bei der Ausgestaltung der
Honorarordnung. Es bleibt aber dem Bundesministerium für Gesundheit als
Aufsichtsbehörde nach wie vor unbenommen, rechtswidrige Inhalte der
Honorarordnung aufzuheben.
Meine Damen und Herren, das betrifft aber in Bezug auf die Dienstleistungsrichtlinie
nicht nur die Tierärztekammer, sondern das betrifft zum Beispiel auch Architekten,
Anwälte und so weiter; das muss in den entsprechenden Materiengesetzen auch
geändert werden. (Beifall bei der SPÖ.)
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Präsident Karlheinz Kopf: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Mag. Schwentner. –
Bitte.

Version vom 06. Oktober 2016, 17:09

nach § 52(2) GOG autorisiert

