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S.chriftliche parlamente..rische ... 4.n-.... 
frage der Abgeordneten zum National
rat Dipl.lng.Riegler 1.Uld Genossen 
(ÖVF) NI'. 1760/J, vom 16. Nä.rz 1978, 
betreffend Qualitätsklassenverord-

. l1urrgen .. ' f·ür .l·anl~.'tiirtscl-'laft-liche~~: ". 
ProGukte·, " .. ' .... :; .... ".. .... '''::::;:''::.'-':' ;~, .'~". ~.' 

,,-_.H. _'.; '" .. ".'- ,- ..... 

, .:: 

":",'-

J .' 

Die. schrlf,tliche' par1.ament'Efrische· ':Arrf'rag,e d'er'Ab'geordriet-ei:C zum 

Nationalrat. DipL.lng.Riegl'er Und Genossen; (öVP)'~ NI'. 1760!J , 

betreffend Qualitätsklassenverordnimgenfiir ~J.andwirtschB:ftliche 
I~odUkte, beehre ich mich \vie folgt· zu bearit'VlOrten: +: ::; :. i,._ 

Das Bli:.r:ldesminister'ium fü:r Land- und Forst-vTirtschaft bemüht sich 

dein Umstand HecrDlung zu tragen,:'daß Qualitätsklassenree;elungen 
sowöhl" 'für: P.rQdu:6emterr·:·als 'auch 'für KonsUmenten von größter Be-

,deutung sind.' Diese' Bemühu.ngen . haben dazu geführt, daß. seit dem 

von den Fragesteltern ert\Tä.h..TI.ten' Parteienübereinkommen Quall täts

normen fÜr }?fir.§..ich~ '(Verordnung 'BGB1.Nr.37/1<J73'}, Zitrusfrüchte 
(Verordnung; BGB1.Nr. 119/19'74) U11(1 )~Rfelt;rauben (Vero:t'dnung 

BGBl .. Nr. 545/"1975) erlassen vverden kon..,ten. 
" ' . ," .. 

Im vorliegenden Zusamrnen11ang "leise ich de.rauf hin, daß Qualitäts
kle.ssenverordnun,gen erst dann erlassen werden können, \'jenu ihre 

klaglose Durch:f'ü1::q"u.ng genichert ist.. Dies macht nicht nur eine 
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ge"t-lissenhafte und zeitauf"vJ'endigc Vorbereitung der Verordnungs

texte sondern auch eine Schulung der Kontrollorgane sowie ent
sprechende Aufklärunßs- und. Beratungsmaßnahmen. notvlendig., 

. -. . 

Zu den eir.:..zelnen Pur...kten der Ä..'1frage ne11me ich .. vie folgt 

Stellung: 

Z·~._1)..:. Der Ent~n.ll'f einer Quali tätsklass'enverordnungfiir' GemÜse 

gutachtl,lng ausgesandt, er hat jedoch nicht die er1triinschte allgemeine 

Zustimmung gefu...l1.den .. Vor allem vlUrden von der 'l31..llclesbiliJ.:mer.der 

ge\verblichen \Jirtschaft erhebliche Bedenken geltend gemacht. In 

der Zwischenzeit vrorde der Entwu_rf in einer Arbeitsgruppe, in der 

die vJirtschaftspartner vertreten v:aren, überarbeitet. Er soll nun

mehr neuerlich' ein:e~ 'B:eg1.1.ta'Cl1tuilgsve~i~;el~ '~~gelei tet; .. "erden. 
-.. . -~.~ . :.:.. . -' _. . .'- ,:...-... ::-~ j-\ :.:'~ ':;" .• ". : " . 

. ~}1 .. 2.2.:.. Ul'lter' !.1i·'Garb~i t" s:l.·~rl;lirtschaftspar:tnervlUrden Verbesserungs-
'. . _, _ .l , .. , .. . " •. 

vorschläge für die., bereits gel te'ndenQuali tätsklassenregelungen 

.erarbeitet. Diese Vorbereitungsvorschläg~""lerd~n in nächster Zeit 

in einem allgemeinen ßegu:to.chtungsverfahren zur Diskussion ge

stellt. 

Die .Qualit?tsk.1~assenve:rordnung·für·· Gemüs'e soll 1979. in zwei 

, Et.app~en. in ~raf.t tr,eten, 't-'lObei ·die Normen.. tür Tomaten. und Gurken 

früher als· ,jene für Salat lU1.0.. Karfiol. in .Kraft gesetzt\'lerden 

sollen. Diese Lösung soll helfen; eiheklaglose Durchführung der 

Vorschriften sicherzustellen" 
. ' ~ .' " 

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

~1 :;,) :.;.Der Entwui"f~ .. e.i~lerQua;Litä.tsklasss::r:.verordnung für Schweine

};lälfte:uNurde; im·Jännex' '1978 zl1rBegutßchtung ausgesandt. Das Be

gutachtungsverfahren konnte·vo~·kurzem.abgeschlosseD:'werden. Es 

ist in Aussicht genommen.; daß. die Qualitätsklassenverordnung für 

'Schweinehälften noph l1euer in Kraft treten· soll~ .' ' ~ . ,., -, ....... -: .. 

. " .... '.! . 
. " 1\ 

\ , 

Der 
", • 1(0 • 

. .. ~. . ..,. ~ .. 

; :'~," . 
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