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Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft 
Zl. 3q.-561-G/73 

.~ . . .' -. ',' . 

", '~/' ,:.:::.; '.~:.f'f. .... , 

XlII. Gese.tzgebw.;lgsperiode 

Wien, '1973 03 09 

.:''':: . 

..,It.?j?6 / 1\. B. 
::~U~,,;rC / J. 

B e a n t w 0 r tun Ei •... ,', Präs. arii,,1,:.~.' .. ,AP!~lJ973 
• .t;':C:der-' .sChri"ftlichen· parlamentarischen Anfragi{:derAbgeoTClne'11etii zum 

:!Nat'5:oha'lrat HIETL und GEmossen (ÖVp) , Nr.1'085/J ~;'Viom19?3d2 15, 
,'(betreffend "BAYCOVINIl. '.:,' 

_. ,"r' ',' 
Anfrage: 

,_ .. ,10 Habe~ sc~()n Un~ersuchungen stattgefunden, ob:"BAYCO~I:NIf,~Yirk-
,liQl1' ,gesun9-heitsschädigend ist? .--_._--
. ".:~ ;~. c< ';.:. . -'j.,' . 

,Wenn. ja , 

'2. 
"'3. 

wel~h~s Ergebnis hatten diese untersll~f~.~~!en?· 
Hat. man eine Stellungnahme der Weltgesundheitsorganisation 

. . . . 

eingeho.lt? 
, .( 

4. Trägt man sich mit dem Ged'anken, 11 BAYCOVIW' auch in Öst~rreich 
'\ "'~. ; '; ~.~ ; ..... : 

zu verbieten? 

':.,'; .. , 

, , . 

~',5: \V'enn d,ie Frage ~'i:tnJa t1 beantworte,t wird', soll dBfür . ei~'f"ancie-
• .', res, bi?hernicht zugelasse'nes Konservierungsmittel zug~l~s~:en 

... > :.;.: : I', 

werden? . _ .. , " .... ;" . 

Antwort~,. 

Zu 1. und 20 : 

; .. ' ." 

• .' ~. 0:. •• .
_.- ~"",,:~:,!: ... :'~-•• ': 

Mit Verordnung vom 1971 11 26, BGBloNr.,2/1972, ha-
be ich Pyrokohlensäurediäthylester(P~), im Handel unter der 
Bezeichnung lIBAYCOVIN" erhältlich, als Stabilisierungsmitt~l vor 
allem für Wein mit einem erhöhi;i$n Restzuckergehalt, zugelassen. 
Die Zulassung erfolgte im Einvernehmen mit dem BUudesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz. Es sind eingehende Untersuchun
gen vorausgegangen, die nicht ergaben, daß der Zusatz von PKE 
im !Qr die Behandlung notwendigen Umfang gesundheitsschädlich 
ist. 
Zu 3.: Das Bundesministerium für Land- und Forst'wirtschaft ver
folgt aufmerksam die Untersuchungen, die von der Weltgesundheits
organisation (WEO) , von der Welternährungsorganisation (FAO) und 
der Fremdstoffkommission der Deutschen Forschungsg:,]meinschaft 
über die Frage der Schädlichkeit der EGimengung von Diäthylkar-
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- 2 - '1. 
:; ~ . . . ,'" . , ,. 

'-.'. '- _. " •. [~ ,i 

bonat - es handelt sich hiebei um j'~ne Wirkstoffgruppe aus;:P,y~o

kohlensäurediäthylester, die keimti5tende und daher konservie- . 

rende Wirkung hat - zu Wein durch(~eführt werden. Nach dem jüng-

sten Stand der Untersuc·h~n;f,~-".h-a~.te.rJ..d:le.".WHO"und die FAO die 
,", j' :-'\, , ..... " -~. ...,. • 

Be'i'me·t1gllng"+:6n', Diäthylkarbonat z·J.:.Wein für· nicht,. ep,1p,fehle.:n?vvert. 
,('!f'· (,:.:} ~><' .. _~ .. "'".' ',- .. -.,.. ~ _, . ".' ... '" . '~.:.:',... .. 

Die' 1!':Nmidst'offkommi'ssion· rderDeutschen ForschungsgemeinschaIt. 

hat bisher noch keine Bedenken geäußert, hält jedoch vor AQg~be 
'.' ! 

einer endgültigen Stellungnahme weitere Versuche für erforder

l'ibh"~' T'fO: )\( . ') ()',-, i ., .... :. .. _ .. ~--'-" - ... 

Zu 4.: Sollte sich herausstellen, daß IlBAYCOVIN" gesundheits-·· 

schädlich ist, wird seine Zulassung unverzügllch rückgängig ge

macht werden. Icb.:·;ha9.§!.i~.~J.?~n:i~ntwurf. e~ner Novelle zur Weinver-
". . . ~. I • 

ordnung zur,Begutacllt,'!J.ng versendet ,i!f "dem die Verwendung' von -
. . " ~ .. ~ :.: .. :-", [ .,. '-.' '. 

IIBaycovin ll nicht mehr zugelassen ist. Die Frage der Verwendung-

von "Baycoyin" steht sohin qerzeit zur Diskussion. Bei der' end

gültigen Entscheidung werde ich mich am Ergebnis des'Begut<ich

tungsverfahrens. und - nicht zuletzt iI\l. Interesse des österrei-
. "r; - . 

chisehen Weinexportes in. die ERD - '~uchan den in Deutschland" 

gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnissen orientie cen'. 

zu 5.: Ob anstelle von "BAYCOVIN" ein anderes Konservierungs-

. mittel zugelassen werden kann, läßt sieb derzeit noch nicht .. ___ ._ 

absehen. -...... ' .. - .•......... 

.. r·~·e'f··"13undeBminis ter: 

'. '.! 
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