
JI- ~~~ .. ~~er Beil~n zu den stenographh,;~hen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesctzgehungsperiode ---

REPUBLIK öSTERREICH· 
BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den ........ ?.4..! .......... J..~.p..t .................... ~ ... 197 ... ~) 

FüR GESUNDHEIT lJND UMWELTSCHUTZ S!'Jbenr;nc I 
T cl.phon 57 56 5S 

.Zl. IV-50.004/12-1/75 

. " 

,; :)Uder:; Anfrage der Abgeordneten' Dipl~ V'w.JOSSECK. 

::;; ~ und Genossen an' die Frau Bundesminister. für,.: 

J EGesundheit'und Um\\'elt:schu1d;.betreffend Ver-f 
. . 

". f ;; ,".- F". ' ", - :<..: "" ~ .. .-. .' ~. ' '. ",' .. : • 

.' -.".' In' de='geg'enständiiche~ An:fragc/ wIrd'anril{cfl"f'öl-

. '" .. , ,. ,"""·Werden· Sie sich dafür eil1setzen~.: daß - analog zu 
Regelungen in der Schweiz und in der Bundesrepublik'~ . 
auch in Österreich e&ne gesetzliche Vorsorge getroffen 
wird~ dle dLe Herstellerfirmen·einschlägiger chemischer 
Produkte dazu verpflfchtet, über die Bestimmungen des 
Lebensmittelgesetzes htnaus, auch der Vergiftungsinfor
.mationszentrale - selbstverständlich unter entsprechenden 
Geheimhaltungsvo.rschriften - die genaue Rezeptur ihrer 
Präparate bekanntzugeben ? 11 

In Beantwortullg d1.eser Anfrage teile ich mit: 

Ich habe veranlaßt, daß mit dem Leiter der Vergif
tungsinformationszentrale Gespräche geführt werden, durch 
welche Klarheit geschaffen werden so.ll, inwieweit die Vergif
tungsinformationszentrale durch administrative oder legisti
BcheMaßnahmen in ihrer Tätigkeit und Zielsetzung gefördert 
werd.en kann.' 
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Gleichzeitig werdeD von melnem Ressort die in der 
Schweiz und in der Bundf;sTepulilik D~utsohJ.al'ld. bestehenden 

Regelungen geprüft .,_ '" 
'. 

Schließlich habe ich als Sofor-t.maßnahE18 ein Schreiben 

an o.enPräsidenten derB'lmdeskammex' der ge',',ierblichetl. VJi.rt-

schaft gel'i_chtet, in 'welchem ich di.e. gesetzliche Verpflich

tung zur· Bek:::mntgabe d~3r Zus!3mmenset:r.ung eines P:-odulctes ~ 

das eine akute Vergiftung hervorgerufenhat, unter Beruflmg 

auf § 95 des Strafgesetzbuches klargestellt habe. Weiters 
habe ich in diesem Schrei-ben ersucht f auf die 1,Utglieder der 
-0 "' 1 • '/- ",\, .:! ' • , ~unaes~ammer lm ~ege U0sr u16 elnze~nen Gliederungen der 
lT~,..,..:"",,,:I"')"Yl /';:'>;Y\n'''",~l;"''V1-1rC'.Y'I ~ .... ..J.f.l. ,,-=,';e "''''"",~C}r''Y'rf''''i'i~11 ~Oy) -'Tt'l""",cr-;-P+"2",N"C1Y'!..--. 
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formationszent:rale die Zusa.mmensetzung ,von l'r()dukten~ welche 
~ .., . 

bei u.nsachgemäßem Gebrauch bzw. bei Eirmahme Vergiftung:en 

odei" . Gesundhei tSBGhäc1igungen 1.l.er,beifUhren k<.h:rnen 1 bekannt-

zugeben. • ,.~ J ,.. . '" ....:. r' ~ \ 
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