
II- 10J?! der Beilagen zu den stenographi,smen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: - 5 . .,IulUm No._ Srfü 

der Abgeordneten 

und Genossen 

A TI fra g e 

an die Prau Bundesminister für Gesundheit und Un~vlel tschutz 

betreffend die Novellierung des Giftgesetzeso 

Die Abgeordneten negensburger und Genossen haben am 26. April 

1972 eine Anfrage an den Bundesminister für Soziale .Verwaltung, 

betreffend die Novellierung des Giftgesetzes, gerichtet. Der 

Bundesminister für Soziale Venlaltung hat die Beantuortung 

dieser Anfrage mit der Begründung abgelehnt, daß hiefür die 

Frau Bundesrainister für Gesundheit und UITMeltschutz zuständig 

ist. Diese Anfrage hat folgenden Wortlaut: Il'v'lie dem Kurier vom 

29.2~1972 zu entnehmen ist, sind 2 Blechbehälter mit je 50 kg 

Natriumzyanid auf einer Speditions fahrt verschvmnden. Dieses 

Gift ist ebenso gefährlich wie das bekannte Zyankali. 

Der Letztverbraucher darf derart gefährliche Stoffe nur gegen 

Giftschein beziehen, der von der Bezirkshaupbnannschaft ausge

stellt \·lird. Für den Verkehr zvJischen Erzeuger und Verteiler 

schreibt das Giftgesetz nur vor, daß die Sendungen mit Liefer

schein und gegen Qui t·tung erfolgen müssen. 

~'Jenn man bec1enJ;t, daß man für jedes Schlafmittel ein Rezept und 

für jedes längere Messer einen Waffenschein braucht, für die 

Beförderung eines derartig gefährlichen Stoffes, mit dem eine 

ganze Großstadt ausgerottet werden kanri, außer dem schon er

'.:7ähnten Schein nichts verlanqt vJird, stellt sich die Frage, ob 

hiefür von gesetzlicher Seite genügend Vorsorge getroffen ~tlorden 

ist. 

Die unterfertigten Abgeordneten sind der Neinung, daß diese 

Geset.zeslücke aeschlossen vlerden müßte tL.'1d stellen daher folgende .... 

~.nfrage: 

1) Sind Sie bereit, durch eine Növellierung des Giftgesetzes 

dafür Vorsorge zu treffen, daß derart gef~hrliche Stoffe nicht 

so forrnlos vlie z. B. h'eihnachtskerzen versandt \verden? 
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2) i1elche ll.bänderungen des Giftgesetzes sind hiefUr er

forderlich? 

3) Bis ".rann soll eine entsprechende Gesetzesvorlage dem 

Parlament zugelei tet 'VIerden? 

-'"- .. ~-_.- ._ .. _,----~ .. .. __ ....... _---_ ...... . 
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