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REPUBLIK ÖSTERREICH . 1~~RIE 
BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

BundesminIsterium tür Land- und Forstwirtschaft, Stubenring 1, A-1012 Wien 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wie n 

Ihr Zeichen/Ihre Geschäftszahl, 
Ihre Nachrichten vom 

Unsere Geschäftszahl 

Sachbearbeiter/Klappe 

Dr. Bernertj6697 Jf"~*7 
(0 22 2) 7500 DW Datum 

13.641/05 -I 3/85 

Betreff 

Entwurf einer Novelle zum Pflanzen
zuchtgesetz; 
Aussendung zur Begutachtung 

Das Bundesministerium für Land

1985 06 26 

sich, in der Anlage den Entwurf einer Novelle zum Pflanzenzucht
gesetz samt Erläuterungen, Vorblatt und Textgegenüberstellung 
in 25 Ausfertigungen mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme zu über-
mitteln. Der Entwurf wurde mit Fr~.st 1:;;. Okt?ber ;,~85 dem allge
meinen Begutachtungsverfahren zugeführt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Für den Bundesminister: 
Dr. E ich 1 e r 

Bitte~hren Sie unsere Geschäftszahl in Ihrer Antwort an! 
'\ 

\ 
Fernschre1!:>er: 1011145 und 1011780 - DVR: 0000183 - Bankverbindung: PSK 5060007 
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Entwurf 27. 6.- 1985 

Bundesgesetz VOfil ••••••••••••••••••••••••• 

flli t denl das Pflanzenzuchtgesetz geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vorn 12. Dezember 1946 über den Schutz der 

österreichischen Pflanzenzucht (Pflanzenzuchtgesetz), BGBl.Nr. 

34/1947, in der Fassung der Kundrnachung BGBl.Nr. 102/1947 und ~er 

Bundesgesetze BGBl.Nr. 92/1959 und BGB1. Nr. 230/1982 wird~
se :m::"e ::.~t ',7ie i' ol:;t : 

1. § 1 Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Kulturpflanzen im Sinne des Gesetzes sind 

landwirtschaftliche und gärtnerische Nutzpflanzen einschließlicl 
Medizinal- und Gew~rzpflanzen. Nicht inbegriffen-sind Zier

pflanzen, Bäu:me, SträuC~ler und ~eben. 11 

2. § 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. Gegenstand der Eintragung im Zuchtbuch können 

Sorten von Kulturpflanzen sein, die 

a) durch systematische Züchtungsarbeit entstanden sind, eine 

Neuerung und eine in, Interesse der Landeskultur liegende 

Verbesserung darstellen und im Zeitpunkt der Eintragung noch 

nicht gehandelt werden oder 

b) bereits gehandelt werden, für die Landeskultur jedoch von 

solcher Bedeutung sind, daß an ihrer züchterischen Erhaltung 

(ErhaltungszUchtung) ein besonderes Interesse besteht und 

c) hinreichend homogen und beständig sind." 

3. Ilil § 5 Abs. 1 lit. f hat an die Stelle des Wortes "oder" das 

Wort "und" zu treten. 
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Alu Ende der lit. h des Abs. 1 des § 5 ist an Stelle de~ 

Punktes ein Strichpunkt zu setzen und der lit. h nach

stehende lit. i anzufügen: 

"i) die Angabe, ob die Sorte geschützt oder zum Sortenschutz 

angemeldet ist. 1I 

5. Im § 5 hat der Abs. 3 zu entfallen. 

6. Im § 5 erhalten die bisherigen Abs. 4 und 5 die Bezeichnun

gen Abs. 3 und Abs. 4. 

7. Im § 5 erhält der bisherige Abs. 6 die Bezeic'hnung Abs. 5. 

Überdies haben an die Stelle' der Worte "Abs. (1) bis (5)" 

die Worte "Abs. 1 bis 4" zu treten. Nach dem Wort "ent

sprechen" entfällt der Beistrich und es sind folgende Worte 

einzufügen: lIoder für die die Gebühr gemäß § 5a nicht recht

zeitig entrichtet wurde,". 

8. Nach § 5 ist folgender § 5a einzufügen: 

,,§ 5a. (1) Für die im Zusammenhang mit der Anmeldung 

durchzuführenden wissenschaftlichen Untersuchungen und Kon

trollversuche ist vom Anmelder eine Gebühr zu entrichten. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt

schaft hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Finanzen die Gebühr entsprechend den erfahrungsgemäß im 

Durchschnitt für die jeweilige Kulturpflanzenart aufzuwen

denden Kosten der wissenschaftlichen Untersuchungen und 

Kontrollversuche pauschal durch Verordnung festzusetzen. 

(3) Die Gebühr ist im Zeitpunkt der Anmeldung 

fällig." 

9. Im § 8 Abs. 1 tri tt an die Stelle des Klammerausdruckes 

,,[§ 5, Abs. (4)]" der Klammerausdruck ,,( § 5 Abs. 3) 11 • 

10. Im ,§ 8 Abs. 2 entfallen die' Worte lIunter der Bezeichnung 

IIHochzucht ll oder IIErhaltungszucht llll
• 
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11. Iril § 8 Abs. 3 Z. 6 hat an die Stelle des Wortes "oder" nach dem 

Wort "Neuerung"- das :,7ort tlund" zu treten. 

12. Der § 11 hat zu lauten: 
,,§ 11. Die Frist zur Einbringung eines Antl'ages auf 

Verlängerung einer Eintragung im Zuchtbuch endet aru 31. 

Oktober des vierten Erntejahres vom Tag der Eintragung an 

gerechnet." 

13. flach § 11 ist folgender § 11a einzufügen: 

,,§ 11a. (1) Der Züchter hat für die zur Deckung der im 

Zusammenhang mit der Behandlung seines Ansuchens um Ver

längerung auflaufenden Verwaltungskosten eine Gebühr zu ent-

richten. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt

schaft hat im Einvernehmen mi t delu Bundesminister für Finan

zen die Gebühr pauschal durch Verordnung festzusetzen. 

(3) Die Gebühr ist im Zeitpunkt des Ansuchens 

um Verlängerung fällig." 

14. Im § 12 Abs. 1 hat der Klammerausdruck H(Originalsaatgut)" 

zu entfallen. 

<=: 15. § 13 hat zu lauten: 
,,§ 13. Sorten, die im Ausland gezüchtet werden, dürfen 

in das Zuchtbuch nur dann eingetragen werden, wenn der 

Züchter auch im Inland einen fachmännisch geleiteten Zucht-

betrieb führt." 

16. Im § 14 haben die \vorte "sofe rn es sich um "Hochzuchten" 

handelt," zu entfallen. 

17. § 15 hat zu entfallen. 

18. Im § 17 Abs. 1 lit. a ist der KlarlImerausdruck ,,(§ 2, lit. a 

und b)" durch den Klanlrnerausdruck ,,(§ 2)" zu ersetzen. 
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• - 19. Im § 17 Abs. 1 hat die lit. c zu lauten: 

( 

c. 

"c) wenn nicht rechtzeitig um die Verlängerung der Eintra

gung angesucht (§ 11) oder die gemäß § 11a vorgeschrie

bene Gebühr nicht rechtzeitig erlegt wird;" 

20. Im § 17 Abs. 1 1 i t g entfallen die Worte 11 als "Hochzucht '"' 

und "sofern nicht die WeiterfUhrung der Sorte im Zuchtbuch 

als "Erhaltungszucht" beantragt und sie als solche von der 

Zuchtbuchkomnlission auch anerkannt wird;". Nach dem Wort 

"löschen" ist der Beistrich durch einen Strichpunkt zu er

setzen. 

21. Die Absätze 1 bis 5 des § 19 haben zu lauten: 

"(1) Im geschäftlichen Verkehr mit Saatgut (Samen, 

Früchte, Knollen, Setzlinge) von im Zuchtbuch eingetragenen 

Kulturpflanzen (§ 1 Abs. 2) muß eine der folgenden Bezeich

nungen der Kategorie der Ware in Verbindung mit der im 

Zuchtbuch eingetragenen Sortenbezeichnung verwendet werden: 

a) Vorstufensaatgut 

b) Basissaatgut 

c) Zertifiziertes Saatgut 

d) Zertifiziertes Saatgut zweiter Generation 

Wahrheitsgetreue zusätzliche Angaben über eine züchterische 

Bearbeitung sind zulässig. 

Bei Kartoffeln kann an Stelle des Wortes "Saatgut" auch 

"Pflanzgut" , "Saatkartoffeln", nPflanzkartoffeln" oder 
11 Kart of fe lsaat:;ut IJ vBr'7:eI"'..det werc.en. 

(2) Als "Vorstufensaatgut" darf Saatgut nur be

zeichnet werden, das nach den Grundsätzen systematischer 

Erhaltungszüchtung vom ZUchter oder unter dessen Aufsicht 

und nach dessen Anweisung gewonnen wurde und zur Erzeugung 

von "Basissaatgut" bestimmt ist. 
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(3) Als "Basissaatgut" darf Saatgut nur bezeich

net werden, das unmittelbar aus "Vorstufensaatgut" erwachsen 

ist und zur Erzeugung von "Zertifiziertem Saatgut" bestimmt 

ist. 

(4) Als "Zertifiziertes Saatgut" darf Saatgut nur 

bezeichnet werden, das unmittelbar aus "Basissaatgut" oder 

unmittelbar aus "Vorstufensaatgut" erwachsen ist und nicht 

zur Erzeugung von Saatgut bestimmt ist. Kartoffeln dürfen 

als "Zertifiziertes Saatgut" auch dann bezeichnet werden, 

wenn sie aus "Zertifiziertem Saatgut" erwachsen sind, 

welches aus "Basissaatgut" oder aus "Vorstufensaatgut" her

vorgegangen ist. 

(5) Als "Zertifiziertes Saatgut zweiter Genera

tion" dürfen nur Futtersärnereien bezeichnet werden, wenn sie 

unmittelbar aus "Zertifiziertem Saatgut" erwachsen sind." 

22. Im § 19 Abs. ·6 haben an Stelle der Worte "Die Bezeichnung 

"Original" (Originalsaatgut) oder "Erster Nachbau"" die 

Worte "Die im Abs. 1 lit. abis d genannten Bezeichnungen" 

zu treten. Überdies ist dem Abs. 6 des § 19 als letzten Satz 

anzufügen: "Für jede anerkannte Partie ist eine Kontroll

nummer zu vergeben, die die Identität zwischen Anerkennungs

bescheinigung und anerkannter Saatgutpartie gewährleistet." 

23. § 20 hat zu entfallen. 

24. Im § 21 ist der Klammerausdruck ,,(§ 2, lit. a und b)" durch 

den-Klammerausdruck ,,(§ 2)" zu ersetzen. Überdies haben die 

Worte "1it. abis c," zu enfallen. 

25. Im § 22 Abs. 1 treten an die Stelle der Worte "der §§ 19 und 

20" und "2000 S" die Worte "des § 19" und "20000 Schilling". 

;.1 
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26. Im § 22 Abs. 2 treten an die Stelle der Worte "2000 S" die 

Worte "20000 Schilling". 

27. Im § 24 treten an die Stelle der Worte "der §§ 19 und 20" 

die Worte "des § 19". 

Artikel 11 

Bezeichnungen, die dem Pflanzenzuchtgesetz in seiner bis zum In

krafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung entsprechen, 

dürfen noch bis zum 30. Juni· 1988 im geschäftlichen Verkehr 

vervlendet ~.7erden. 

Artikel 111 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1987 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bun

desminister für Land- und Forstwirtschaft und zwar hinsichtlich 

des Art. I Ziffern 8 und 13 im Einvernehmen mit dem Bundesmini-

-ster für Finanzen betraut. 

" I 
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27. 6. 1S85 

Vor b 1 a t t 

Problem: 

1. Ohne Anpassung des Pflanzenzuchtgesetzes an das Sortenschutz

gesetz würde der Vertriebsschutz des Züchters sowohl im Pflan

zenzuchtgesetz als auch irrl Sortenschutzgesetz geregel t sein. 

2. Im Pflanzenzuchtgesetz werden international nicht mehr übliche 

Bezeichnungen für Saatgut verwendet. 

3. Die irll Jahre 1947 gesetzlich festgesetzte Gebührenhöhe für 

wissenschaftliche Untersuchungen, Kontrollversuche und Verwal

tungsaufwand entspricht nicht mehr den heutigen' Gegebenheiten. 

Ziel und Problemlösung: 

Anpassung des Pflanzenzuchtgesetzes an das Sortenschutzge

setz (Vermeidung von Doppelregelungen) und an die international 

üblichen Bezeichnungen für Saatgut. Um die Gebühren den jewei

ligen Kosten anzupassen, werden Verordnungserrllächtigungen vor-

C' gesehen. 

Al ternati ve: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 
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-. 
27.6.1985 

E R L Ä U T E RUN GEN 

Das Inkrafttreten des Sortenschutzgesetzes sowie die zu

nehmende internationale Bedeutung der Bezeichnungsfragen im Hin

blick auf immer größer werdende Qualitätsanforderungen an Saatgut 

machen eine Novellierung des Pflanzenzuchtgesetzes notwendig. 

Überdies entspricht die im Pflanzenzuchtgesetz vorgesehene Ge

bührenhöhe für wissenschaftliche Untersuchungen, Kontrollversuche 

~ und Verwaltungsaufwand nicht mehr den heutigen finanziellen Auf

wendungen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Regelung ergibt sich aus 

Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG (Bekämpfung des unlauteren Wettbe

werbes) . 

Für den Bund ergeben sich aus der Novellierung keine Kosten. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes wird bemerkt: 

Zu Z. 1: 

Zierpflanzen (wie z.B. Blumen und Ziersträucher) sollen 

nicht den Bestimmungen des Pflanzenzuchtgesetzes unterliegen. Die 

Zierpflanzenzüchtung hat in Österreich für den Ertragsanbau und 

damit auch für die Landeskultur keine Bedeutung erlangt. Im 

Zuchtbuch sind keine Zierpflanzen eingetragen. In Hinkunft kann 

bei Bedarf der Sortenschutz auf Zierpflanzen erweitert werden 

(§ 2 Abs. 2 des Entwurfes eines Sortenschutzgesetzes). 

Zu Z. 2: 

Derzeit sieht das Pflanzenzuchtgesetz im § 2 lit. a) als 

VL}raussetzung für die E!i~tragung einer Sorte im Zuchtbuch unter 

anderelU vor, daß die einzutragende Sorte entweder eine Neuerung 

I I 
, I 

, 

159/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)10 von 30

www.parlament.gv.at



- 2 -

oder eine Verbesserung gegenUber schon im Zuchtbuch eingetragenen 
Sorten darstellen muß, wobei unter "Verbesserung" eine solche im 
Interesse der Landeskultur liegende Verbesserung zu verstehen 
ist. Dieses Kriterium wird durch EinfUgung der entsprechenden 
Worte klar zum Ausdruck gebracht. Die alternativen Eintragungs
voraussetzungen sind unbefriedigend. Im Interesse des Fort
schrittes der Landwirtschaft ist es, daß nur Sorten in Verkehr 
gesetzt werden, die neu sind und eine Verbesserung darstellen. 
Verbesserungen im Interesse der Landeskultur können insbesondere 
sein: gröBere Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, höherer 
Ertrag, bessere Verwertungseigenschaften etca. Die kumulative 
Formulierung der oben genannten Voraussetzungen trägt den 

('~" WUnschen der Landwirtschaft, immer bessere Sorten zur VerfUgung 
zu haben, Rechnung. 

Die neue lit. c) dient der Klarstellung, daß von einer Sorte 
nur dann gesprochen werden kann, wenn ihre wesentlichen Merkmale 
hinreichend homogen sind und das'Sortenbild beständig ist. 

Die im geltenden § 2 verwendeten Begriffe "Hochzucht" und 

"Erhaltungszucht" sind international nicht gebräuchlich und ent
fallen daher. Sie werden durch die im internationalen Bereich Ub
lichen Bezeichnungen fUr Saatgutkategorien von Kulturpflanzen 
durch die Novellierung des § 19 (Siehe dazu Z. 21 und 22 des Ent
wurfes) ersetzt. 

Zu den Z. 3 bis 8: 

§ S Abs. 1 lit.f) wird dem § 2 des Entwurfes angepaBt. Die 
AnfUgung der lit. i) an den Abs. 1 des § S ist wegen der Benen
nung der angemeldeten Sorte von Bedeutung. 

Die GebUhrenregelung im Abs. 3 des § S entspricht nicht mehr 
der heutigen Kostenentwicklung. Aus systematischen GrUnden ent
fällt der Abs. ,3 im § S. Eine flexible GebUhrenregelung ist im § 

Sa des Entwurfes (Z. 8) vorgesehen. 
" I 
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Zu den Z. 9 bis 11: 

Die i 111 § 8 vorgenoJilmenen !\nderungen erfolgen auf Grund des 

neugefaßten § 2 und der t:nderungen im § 5 des Entwurfes. 

Zu den Z. 12 und 13: 

Aus systematischen Gründen entfällt der Abs. 1 des § 11 des 

geltenden Pflanzenzuchtgesetzes und wird im § l1a des Entwurfes 

neu gefaßt. Den ständig steigenden Kosten wird durch das flexible 

Instrument der Verordnung Rechnung getragen. 

Der Abs. 2 des § 11 des geltenden Pflanzenzuchtgesetzes ver

bleibt als § 11. Die Frist zur Einbringung des Antrages auf Ver

längerung einer Eintragung wird aus adnJinistrativen Gründen (aus

reichende Frist zur Information der Mitglieder der Zuchtbuch

kommission, die alljährlich meist Mitte Dezember zusammentritt 

und ihre Beschlüsse faßt) mit 31. Oktober begrenzt. 

Zu Z. 14: 

Der Entfall des Wortes "Originalsaatgut" im § 12 Abs. 1 ist 

wegen der neuen Bezeichnungen (§ 19 des Entwurfes) erforderlich 

geworden. 

Zu Z. 15: 

Die Abs. 1 und 3 des § 13 des geltenden Pflanzenzuchtge

setzes werden nicht angewendet und sind daher entbehrlich. Ins

besondere werden die entsprechenden Ausnahmen in zwischenstaat

lichen Verträgen sowie die Gegenseitigkeit zu vereinbaren sein. 

," , , 

I , 
I 
I 
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Zu Z. 16: 

Die Änderung des § 14 erfolgt in Anpassung an § 2. 

Zu Z. 17: 

Der § 15 ist Uberholt und kann daher entfallen. 

Zu den Z. 18 bis 20: 

Die Änderungen im § 17 sind redaktioneller Art (Neufassung 
des § 2, EinfUgung des § 11a). 

Zu den Z. 21 und 22: 

Die Abs. 1 bis 5 des § 19 des Entwurfes seh~n die interna
tional Ublichen Bezeichnungen fUr Saatgut von zUchterisch bear
beiteten Sorten vor. Uberdies werden die Voraussetzungen festge

setzt, unter denen diese Bezeichnungen verwendet werden dUrfen. 

Das im geltenden § 19 Abs. 4 lit. c) enthaltene ausschließ

liche Vertriebsrecht des ZUchters oder dessen Bevollmächtigten 
entfällt. Jedoch stellen die Ubergangsbestimmungen des Entwurfes 
eines Sortenschutzgesetzes (§ 34) sicher, daß die nach dem 

<:., Pflanzenzuchtgesetz im Zuchtbuch bereits eingetragenen Sorten von 
Kulturpflanzen bei Inkrafttreten des Sortenschutzgesetzes Sorten
schutz erhalten und damit dem ZUchter das ausschließliche Ver
triebsrecht gesichert wird. FUr Sorten, die nach dem 
Inkrafttreten des Sortenschutzgesetzes in das Zuchtbuch 
eingetragen werden, kann der ZUchter nur dann einen 
ausschließlichen Vertriebsschutz erlangen, wenn er fUr diese 
Sorten den Sortenschutz nach dem Sortenschutzgesetz erlangt. 

I' I 

1 I 
1 

1 

i 
1 
t 
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Zu den Futtersämereien gehören insbesondere Futtergräser, 

kleeartige Leguminosen, Futterraps, Weißer Senf. 

Die Änderungen im § 19 Abs. 6 sind einerseits aus redak

tionellen GrUnden erforderlich, andererseits erfordert es die 
bessere Kontrolle, die bereits in der Praxis gehandhabte Vergabe 
von Kontrollnummern fUr jede anerkannte Saatgutpartie im Gesetz 

zu·verankern. 

Zu Z. 23: 

Der derzeit geltende § 20 des Pflanzenzuchtgesetzes ist im 

Hinblick auf die Bezeichnungsverpf11chtung im Abs. 1 und auf das 
Verbot anderer Angaben, die den Eintragungen im Zuchtbuch nicht 
entsprechen (Abs. 7) des nunmehr vorgesehenen § 19 entbehrlich. 

Zu Z. 24: 

Die Änderungen im § 21 erfolgen wegen des neugefaBten § 2 

und wegen des geänderten § 19. 

Zu den Z. 2S und 26: 

Der in den Strafbestimmungen vorgesehene finanzielle Straf

rahmen stellt nicht mehr die zur Durchsetzung der im Pflanzen
zuchtgesetz festgelegten Normen erforderlichen Strafsanktionen 
dar. Die Erhöhung der Geldstrafen auf das zehnfache erscheint 

angemessen. 

Zu Z. 27: 

Die Änderung im § 24 erfolgt wegen des Entfalls des § 20 • 
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Zu Artikel 11: 

Eine Übergangsfrist für vorhandene Ware ist notwendig, um 

der Wirtschaft die erforderliche Umstellung der Bezeichnungen zu 

ermöglichen. Die neuen Bezeichnungen dürfen jedoch, sofern die 

Ware den gesetzlichen Anforderungen entspricht, ab Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes auch für bereits im geschäftlichen Verkehr 

befindliche Ware verwendet werden. 

Zu Artikel 111: 

Wegen der Anpassung des Pflanzenzuchtgesetzes an das Sorten

schutzgesetz hat die Novelle zum Pflanzenzuchtgesetz gleichzeitig 

mit dem Sortenschutzgesetz in Kraft zu treten. 

Die Vollziehungsklausel entspricht d.er Kompetenzverteilung 

nach dem Bundesministeriengesetz 1973. 
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Geltender Text 

§ 1. • •••.••• 
--------._------

(I) KuiturpS-MllZCD im Sina.e dea -G.etzc. .md I ., 

t J.ndwUudlaftlidte und amncriad.e Nutz-. Medi
ziDaI-. Gewünpßanuo und Blue.en, Nidn inbe
srifen, siod Bäume. Sträucher und lleben. 

• 

§ 2. Gegenstan,d der Eintragu.nß UD Zudtdbuch 
können Soneo von Kulturpflanun sein, od~ 

a) durch system4ti~c:M Züdttungsa~t (Aus-, 
le,t oder Kreuzungszüchtullß) c!lutanc.kn i 
,ind. eine J',;C'~rung oder 'g~eniiber schon., 
im Zudn:Duch e;ngerra-genen Soner. emt' 
\·eri>es;.erun~ da.rslelien un.d un Zeitpunit i 

der Eimraf::l!Jf n,:,ch ,n;dlt ~cha.ndelt wer- j 
den (Hoduucht); 

b) berc-iu geham:klr werckn, für die Lan.des
kuJrur jedoch "on sol.:her Bedeutung sind, 
daß an ihrer züchterischen E"ha:Jtun~ (Er
haltun.gszüchtung) ein besondero Interes.st : 
!beHebt (Erha!tun-gS7Ucht). : 

27. 6. 1 Q85 

Tex t g e gen übe r s tel 1 u n g 

Vorgeschlagener Text 

§ 1. • ••••••• 
(2) Kulturpflanzen im Sinne des Gesetzes sind 

landwirtschaftliche und gärtnerische Nutzpflrulzen einschließlich 

Medizinal- und GeY!iirzpfl.J.l1zen. Nicht inbegriffen sind. Zier

pflanz;-:rl, B~iuine t Stre.ucIler· und Reben. 

§ 2, Gegenstand der Eintragung iIol Zuchtbuch können 

SOl'ten von Kul turpflanzen se in. die 

a) durch systematische ZUchtungsarbeit entstanden sind, eine 

Neuerung und eine 1111 Interesse det~ Lar.deskultul' lieg,=nde 

Verbesserung dar'stellen und im Zeitpunkt deI' Eintcaglln~ noch 

n'cht gehandelt werden oder 

b) bece i ts gehandel t werden, fUr die Lande::.kul tUl' jedoch von 

solcher Bedeutung sind, daß an ihr'eI' züchtel'ischen Erhaltung. 

(Erhaltungszüchtung) ein besondere~ Inter~scie besteht und 

c) hinreichend homogen und beständig sind," 
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Geltender Text 

§. 5. 111 Di€ Anmt'ldun~ hat zu e;thahen: "'-l 
a) ~~n Namen un.d ~it' Amchri~t ~~ Züchters; 

ob) emen unyerbindlimt'n Vo~chlag zur Be-
nj:Jlnung der an!!emeJ.deten Sorte; 

c) .dJe Anfabr dt'r Zuch~ode: 
d) die Be.<chreithunr ~t'r we-sentlimen Eigen

schaften <k~ Sorte: 
e' dit' Beze:chnun~ ~.e!' Materials. von 'dem 

N:. de~ Züci1~unf. au.~!!ep,,"gen wurde, 
,:>v. ,oe ci(~ Ze::punk: de~ Lucnrhtiin...'lel'; 
Cj~ An~a:'t V'onn '01(' 1'eut'rutllg oder 
.üciJtt':-:~.:ne y er~~e:-un\; der Sorte und 
ihr Jm Intel"e!"!'e <kr Land~kultur diegender, 
Sonen"'ert nb-!ickt wird; 

g' die An~abe üher da~ Ausm.1ß der mit den 
einzelnen .o\b~aaten behauten Flächen; 

h) ·die re~:~trierte Marke. "'enn di-e Sorte 
unter einer 50lchen in Verkehr ~zt 
werden ~ol!, 

(3) Zur Deckung der im Zusammenhang mit 
-<kr Behandlung ~inu Anmeldung auflaufenden ! 
K05ten hat der Anmelder eine Gd>ü~ %U ent- I 
richten, die auf Antr~ der ZuchtbuchkommilS
sion vom Bun~ministerium für Land- und I 
Forstwirtschaft bis zu einem Höchstausmaße '9'00 I 
200 S je Sorte .fengesrtzt werden kann. Sie in l 
innerhalb einer vom Vorsi~den der Zudtt
bumkomrnission zu bestimmel'!,den Frist %1J er- I 

legen und verfäHt, wenn der an-gemeldeten Sorte 
~e Eintl'2gung versagt wim. 

.............. ~",'I.JI1 .... ~!; 

2 

Vorgeschlagener Text 

§ 5. (1) ••••••• 

:f) die Angabe, worin die Neuerung und züchterische Verbesserung 
,~ 

der Sorte und ihr im Interesse der Landeskultur liegender 

Sortenwert erblickt wird; 

h) die registrierte Marke, wenn die Sorte unter einer solchen 

in Verkehr gesetzt werden soll; 

i) die Angabe, ob die Sorte geschützt oder zum Sortenschutz an

gemeldet ist. 

(3) ·Entfällt. 
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_ Geltender Text 

.. ------_._--------_. 
u· Zur Dur,:h;::~run!: \'or. w:.ls.en,cnait!l.:nen 

l' 1: :er.cuchun!'t'r. und K~r,l ~~'~J\·c:,""ucher.. ha~ jeT 
. t.,r.me:jeT ,n~(':':;~b elrer H)rTI Yon:uenuen d~
Zudl:Clu.::ü,()mms>or; ieqz;J.!,e!zender, Fr ... : da. 
er.':lrcier;:c~,f' SH::..i: (')amer .. f rii.::hu, .K.nolic:n. 
5e:2::!"!~t) ~~Iv.-:t· !\·P!~.:ht PfJ;o:12er.mu..'ler der 
ie:z:c Saa:,:ua' Jt, .r..emtl.:ie:er. ~,,~~tc ar, ·dlt, 
.bun.:ie·An,: .:: J ~~ I'tiar:zenbau -- wail i.At.AIU'" 
'.A~· --) \\- ..... e.nzu·\:"aof';;. . 

• ßql-L .t.J •. J.joIAfl:l. 

I", D:t .'\nme:ddriH läuft für \x;iraergttreide 
un.::! m .. hrj~k'L;:" GL'wJch,f' bl! 3: . .lun: und für 

)()( eln,~rIFrl.mltn (zum ß~i~p:el Summer
~etre:de. Kan(jt1e;, Sommererbsen, ßohnen un ... ) j 
bi, 31. Dtzemoer ;öden K alender;ahr~ .für die I 

in ,dem der Anme;dunl! iolgen.den Jahre dunD- :'1· 

7uJührenden E:n:r.lj!un?en. : 

)c,.. 9'81.·~· 4oJ,J,f~L4t 

--- ,c. Anmddun~en. du: den Bl"dmg-un}!en der: 
.'\!'l.,. ;1, bi; /5, ni.::h: en:)pre,:r.en. kanr. der: 
\"(lr!":rundt- JeT Zudnhucn.K0i!11m::;>Jof! !odDs!., 
zurücKwel~en. I' 

I I· 
I 

3 

VorgesChlagener Text 

(3) •••••.• 

(4) ••••••• 

(5) Anmeldungen, die den Bedingungen der Abs. '1 bis 

.4' nicht en.tsprechen. oder für die die Gebühr gemäß § 5 a nicht 
rechtzeitig entrichtet wurde, kann der Vorsitzende der Zucht-
buchkommission selbst zurückweisen. 
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Gel tender Text 

§ 8. 11' Die Zuchrbuchkomminion I~gt ihrer 
Beschlußf as~un!: auch die Ergoebn·isse der von ilhr 
eingeholten wissenschaftli~n Unt~rsuchungen 
und Kontrollversuche der Bundesamtalt für 
,pflanrunbau "i1d 5a:niC"I',if"nt Hot Wien'K[§ 5, 
Albs. (4)] sowie die j;n ei~r Nieduschrilt der 
AJbol"dnung (S 6) zusammenge-faßten iErgebnisse 
d(r!Besichtigun~ des Zuchtbetriebes cks tA nt rag-
steliiers zugrunde. . 

'X} /":>'. r.l .~r . l?Jo/-19!.l. 

I 

4 

Vorgeschlagener Text 

§ 5a. (1) FUr die inl ZusaIlimenhang mit der Anrlleldung 

durchzufUhrenden wis~enschaftl ichen Untel'suchungen und Kon

trollversuche ist VO/II Anmelder' eine GebUhr zu entrichten. 

(2) Der Bunde~H1inister fUr Land- und Forstwirt

schaft hat im Einvernehmen mi t dem Bundesillinister fUr 

Finanzen die GebUhr entsprechend den erfahl'ungsgeliläß ilil 

Durrihschnitt fUr die jeweilige Kulturpflanzenart aufzuwen

denden Kosten der wissenschaftlichen Untersuchungen und 

Kontrollversuche pauschal durch Verordnung festzusetzen. 

(3) Die GebUhr ist im Zeitpunkt der Anloeldung 

fällig. 

§ 8. (1) Die Zuchtbuchkommission legt ihrer Beschlußfassung 

auch die Ergebnisse der von ihr eingeholten wissenschaftlichen 

Untersuchungen und Kontrollversuche der Bundesanstalt für Pflanzen

bau (§ 5 Abs.3) sowie die in einer Niederschrift der Abordnung 

(§ 6) zusammengefaßten Ergebnisse der Besichtigung des Zuchtbe

triebes des Antragstellers zugrunde. 
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Geltender Text 

(2) Bcschlid!t ~i~ Zuchtbuchkommission .djc 
Einrragung der ~ngemddeun Sone im Zucht-: 
buch, 50 in diese Eintragultt; unUr der Bez~idt- . 

n:.nj: .• HU017Uch:'· oder· .. ErnaHUni:~2ücht" vor
zune:,mer. Slot nat e,nt G~jt.zj;;::5c.uer von 
y;e: E:;Juiu,ren \'um T.p· oe; EJnt~a~-unog an 
~:re'±:.e~. Untt:llep v.-~hr(:nj j.e~er Ze;t einer 
WC::ler;:r. rrliJun~ und v.-:r': .alS oedmzte Ihr-
2<: dlnet . 

llJ' Jeoe E:ntrarunr jm ZudnbudJ ha~ außer- \ 
d m tu en rh alten : 

1. .:Jen J',;amen und d.< _".n,dJri.;: .Q~ Zud1lers; 
2, An;abe der Pf.an2t:nart uno endgültl.ge 

~h'rtenbc::zt:ichnun;:: \ 
3. die angewandle Zuchlmelhod.e, 
4. die we5t"ntlichen Elgemchattender Sone; 
5. lie Beuich:lung d~ hlater.aL. \'on dem bei 

.:ier Züch:un~ iusgej!an!!en wurci.t-. ;ow;("d:i~ An
;:30e de!' ZeitpurJa~ de; Zu.:nr:"tginn~; 

b. ,ale An'taDt. wuriT. dIe ~e;,)erunf ode: 
zü.:n,erili.:he \'cr~5erun: oer SOft<- ;md ihrw: I, 

In;:eres~ ~er Lanci~kult~r Le!:ender $onenwen I 
besteht, S{)'9.'ie ~ie Daten ·de5 - von .oer Bund~
~nstalt für Pfh.ll2enba.J.~!I e .• fII'RpFi.i;~ ruer
Iü'tler ausgestellten Attestes [A05. (1)); 

I 7 . .kn Tag. der An~eld;ng; --

/. 6 oer. T.~ der ,Lnrröl~-J~[:: 
I, Q'; ~ An: .... ~ 00 e~ ~i.:n um ein.e bed~( •. ""J" D~"~' 

: oder un.bc:dlß!;tt Einturung ha:1deit; 
i, 1 C. di~ re~istJ'i~rtt Marke, unter der die Sorte 
I W .Jen Vcrl\ehr g~:zt 'WJrd. 
I 

X ß'-ßl.Nr.2-:?IO I~(UJ, 

6 • 

5 

Vorgeschlagener Text 

(2) Beschließt die Zuchtbuchkommission die Eintragung 

der ~ngemeldeten Sorte im Zuchtbuch, so ist diese Eintragung vor

zunehmen. Sie hat eine Gültigkeitsdauer von vier Erntejahren vom 

Tage der Eintragung an gerechnet, unterliegt während dieser Zeit 

einer weiteren Prüfung und wird als bedingte bezeichnet. 

(3) ....... . 

die Angabe, worin die Neuerung und züchterische Verbesserung der 

Sorte und ihr im Interesse der Landeskultur liegender Sortenwert 

besteht, sowie die Daten des von der Bundesanstalt 

bau hierüber ausgestellten Attestes[(Abs.l~: 
für Pflanzen-
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Geltender Text 

S 11. Ui Zur rkduJlf: der im Zuummenhan1; . 
mit 4eT Ikhandlung sOne; Ansuchens um Ver
längerung a ufl a wen.der. V erwal rung~kosten ha t 
du Züchter eine Gebühr 2U enrridllen, d:e auf 
Antrat du Zuchrb-Llchkommiss:iün "om Bundes
min~[eri'Jm für Land- und Forsrv .. irucha'ft b:~ 
2U e:.nem Höcnstausmaß "on 75 S je Sone fest
gesetzt weroen kann. Sie ist jnnerhalb einer vom . 
VorsiuenJen der Zuchtbuchkommission zu be- : 
5rimmen~n Frist zu erlegoen un.d verfäll1, wenr. . 
dem AnS"Uchen um Ver:än·gerung nicht stange
~eben v.'il"d. 

12/ D:e Frist 7ur Einbrin.gun~ e;n~ Antrag~ . 
aui Verlängerung einer Ejnrra~iJn? endet am 
31. Deumbcr des "ienen Ernrejahr~ vom Tage 
der Eintragung an gerechnet. 

6 

Vorgeschlagener Text 

.§ 11. Die Frist zur Einbringung eines Antr'ages auf 

Vel'längerung einer Eintragung 1111 Zuchtbuch endet aw 31. 

Oktober des vierten Er'ntejahres vom Tag der Eintr'agunE;, an 

ger'echnet. 

.§ 11a. (1) Der ZUchter hat. für die zur' Deckung dec illl 

Zusflil111lenhang iili t de r Behandlung se ines Ansuchens Wh Ve r

länge rung auflaufenden Verwal tungskosten eine C,ebühr zu ent-

richten. 

(2) Der' Bundesruinister für Land- und For'stwirt

schaft hat in. Einvel'nehr.len nlit delll ~lIndesllliniste!' für Finan

zen die Gebühr pauschal durch VerOl'C:1Ung festzusetzen. 

(3) Die Gebühr ist il.1 Zei tpunkt des Ansuchens 

UIII Verlängerung fällig. 
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Geltender Text 

-;"'11-(1) I Wäl.mct ({er Giilt~oit~~-~; 
Eiatncuos bat der Züchter jährlich Saat«ut' 
(Saneo, Früdlte. KoolIcn. Sctttioop) sowie 
typiIcbe PdamenmusCler der letzte}! Saautufe 
(OrigimLutgvt) der qet~rtIe an dioe 
~aIt für PflanrzcnbMl S-eap""" 
...... eüaWlleDd.en und das A'US'IIlaß der mit 
den einctolDen Abeaaten bd,a~ Fläche der I; 
Zudubuc:bkolnlJÜftion bckanntzUßcben. \ 

" Scä5lt ......... .l30 Ilq~~ 

~
. S U. (1) Das Buooesministerium .für Land· und 
orstwinschait kann bei VorJi.cgen entsprechen. 
r 'Zwlsa.ensua1Ilicher Verträge und ~i Wah

I ruog der Gegenseit~ei'l auJ Antr;ag der Zucht
Ibuc.:NulIDuni5sion die Eintragung oder VerJänge-
I RIDC der Eintraguß{; von Sonen, die im Aus
lande lezümtet werden, unter teilweise oder 
ciDdic.:ber Nachsicht von ~r Einihaltu~ der 
Bestimmungen des S' 5, Abs. (1) bis (5), be
wiiliB_· 

(I) Liecen die VorauS5e't2ungen .des Abs. (1) I 
rucht yor, dürien Sorun, die Im Auslande ~ I 
züchtet werden. in das Zuc.:htbuch nur dann ein
,et~ werden: wenn der Züchter auc.:h im 
Inlande einen fachmännisc.:h gelchctcn Zuc.:ht
betrieb fühn. 

/3. Das Bun.Q~n1steriu.m für Land- und 
Fvmwiruchan kann auf Antri'b der Zuchtbuch· 
kommiss:on auch ausnahm~"ei5oe :.n anderen w.. 
!>vnderu. Fällen die Bewiliitun~ erteilen, daß 
Sorten unter Na.::h~dlt von .dei Ei.n.halrung .der 
BestJn.mun~cn der §~ 5, Ak (1) bis (S).urMJ 
11, Ab~" (1) und (2), einger:-a~en o3e Eintrafun· 
gen \'eriängen werden. 

7 

Vorgeschlagener Text 

§ 12. (1) Während der GÜltigkeitsdauer der Eintragung hat 

der Züchter ~ährlich Saatgut (Samen, Frücht~, Knollen, Setzlinge) 

sowie typische Pflanzenmuster der letzten Saatstufe der einge

tragenen Sorte an die Bundesanstalt für Pflanzenbau einzusenden 

und das Ausmaß der mit den einzelnen Absaaten bebauten Fläche 
der Zuchtbuchkommission bekanntzugeben. 

"§ 13. Sorten, die im Ausland gezUchtet werden, dUrfen 

in das Zuchtbuch nur dann e inge tragen \.e eden, wenn ce 1" 

ZUchter auch im Inland einen fachrilännisch gelei teten Zucht
betrieb fUhrt. 

159/M
E

 X
V

I. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
22 von 30

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltenler Text 

114; SjD4 .. ,,...,. Jahm' Sonm .... : ..... 
die Iidt ~ itatca' ziichr.eriachen Eiscnachaf~' •• 
..,...Iida 'Y 1. ........ ,.~"_d. 
- wordea; 10 da-E. we:oo die v~ 
für ibtw ~....,. aindö taferQ •. ,.-
um • .HodrrJucbtcD .. handelt, nur die ment IA- , 
cemddeu Sorte eiucetntc:D ...... den. 

S 15. (I) Alle vor dan Jahre 1938 im Zumt
bum enaetnagen seweseoen ..Hocbzam..·. 
we~ ihre Wei1'erführun. im "adesbJaarcUaa 
Intue.e }qt und sie - ~ .. S 1, 
fit. a, entsprechen, werden über Antrag .. ZBd.. 
tcn M.odca- als .,HodaudlClell" unbodiact ...... 
tNßen, sofern sie nidlt nach den Batimmunpn 
dieses GeaetulS als .i:rhakungszucbtcn.. (s 2. 
lit. b) gelten und .ilt~ unbedingte ~I als 
solche bea.uract 'wird. 

(2) Di.c in die Sortenliste da R.cidlloäbnt.aD
des Aufgenommenen Ö6terreichischen Züchtungen 
werden. soweit sie • .Hochzuchten" sind. Auf An
tnag des Zücht~rs und bei Erfüllung aller tOIlIU-

I Gen Bedingungen r§ s, Abs. (1) bis (S» in da, 
I wiedererrimtet.e Zumtbuch des Bundesminittc
I riums für Land- und Forstwirtschrah unbedlDlt 
eingetr~en. 

(3) Die diesbezüglimen ABträge [Abs. (1) 
und (2)] sind innerhalb einer Frist von drei Mo
naten vom Tage der Kundmachung di-eses Ge
~tzes an gerechnet bei der Zumtbuchkommission 
zu stellen. 

8 

. Vorgeschlagener Text 

§ 14. Sind im selben Jahre Sorten gleicher Art, die sich in 

ihreti züchterischen Eigenschaften nicht wesentlich voneinander 

unterscheiden,angemeldet.worden, so darf, wenn die Voraussetzungen 

für ihre Eintragung gegeben sind, nur die zuerst angemeldete Sorte 

eingetragen werden. 

§ 15. Entfällt 
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Gel tender Text 

S 17. (I) D~ .Eintugunß iH im Zuchtbuch zu 
löschen: 

.a) wenn die erMute Oberprüfung einer bt
dingt eingetragenen Sorte ergibt, daß sie 
sim nicht IlW Ei.ntRl§'U~ agn« (s 2, Nt. a 

I und b) •. 
bj wenn die VeNän~erunt; einer bedingten 
I EintrQßung abgelohnt wird es 9, Abs. (2)]; 
f) wenn nicht rechtze.itit; um we Verlänßerung 
I der Eintr.agung angesumt {S 11, Abs (2)] 
. oder die von der Zuchtbudtkommission 

. vorgachriebcne Gebühr nidtt redltzeitig, 
spätestens binnen ZWe1 Wochen nach er

:.:. ~; . ..., ............... J'k.;"r.lI. . . . ". . ~ •. ~:h~ 

~~ .. !:A(:e::~~~ ~:~!t~~;l 
. pia·"~,,,·"'~.JU""ti 
c) ...... ' .:2icMIr .... _., ... ~:, .. ~ 
: Aa". (I)l obli • ..,&ca. V ......... _ ... 

bia..ca ... Wochaa aadl .... ~ 
aWII Md*.OIIUIlt~ :. . 

. f) wenQ *" Züdner die LösdlUUC bcanuq't I 
I) wcoo; ~c .. Is "Hoch~ucht·" fÜl.ecnseae' 
. Sone dun;b eine ~run, enelU wer';" 

den bon. diczuchtbuch1ähil Und eine' inr 
Interesse der Landeskultur liqende Ver
bc.erung ist. In diesem F.alle ist'di,o. Sorce . 
nam Ablauf der unbedingten Eintragu ... -
frist (S 9, Abt. (l)] oder ihrer VerläOße
rung (J 10, Abs. (3» zu löschen, dun 
nicht die Vleiterführun-g der Sorte im 
Zummuch als "Erh.altungszumt" beantragt 
und sie als .solche von der Zucbtbudikom
mission auch anerkannt wird; 

b) wenn ein WeMI in der Person des 
Züchter. der Zudltbuchkommission nicht 
L:___ .1 __ : M lC· c:_ I DI:DIlCn URIl onaten, von !l::lna'r\ .&:.Ultr 
" an geredlnet, angezeigt wird. -

--J ß&Rt.N,·IO~I"'l"'1-

Vorgeschlagener Text 

§ 17. (1) •••• 

a) wenn die erneute Überprüfung einer bedingt eingetragenen 

Sorte ergibt, daß sie sich nicht zur Eintragung eignet (§ 2): 

c) wenn nicht rechtzeitig um die Verlängerung der Eintragung 

angesucht (§ 11) oder die gemäß § 11 a vorgeschriebene 

Gebühr nicht rechtzeitig erlegt wird: 

g) wenn eine eingetragene Sorte durch eine~euerung erset?t 

werden )(al'"!n, di·e Z~ChtbuChfä.hi.g und eine ~!".m . intere~_se der 

Landeskultur liegende Verbesserung ist. In diesem Falle ist 

die Sorte nach Ablauf der unbedingten Eintragung~frist 

.~ 9" Abs. (3 il oder ihrer Verlängerung ~ 10. Abs. 13] zu 
löschen: 

.•. 

9 
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Geltender Text 

S .9. UI Im ßeschäfrli.ahen V~rkehr mit Saat-I 
gut (Samen, Früchte, KnoUen, Senlinoge) von im . 
Zuchtbuch eingetug.:nen Kulturpllanzen [SI, 
Abs. (2)] 4ürfen nur folgende aul e-ine züch
terische Bearbeitung und Qualität dieser POan
zen hinweisende Bezeichnungen der Ware in Ver
hlndun, mit der im Zuchd>uch eincetragc.nen 
SorunbczeK:hnunß verweooet werden: I 

a) Ori,in:rl Hochzucht. I 
b) Or~inal Erhahungszucht. 
c) Emer Nachbau. 

(2) .An. Stdk der .Beuichnung "Or~.nal" [Ab
satz (I), Jit. a und bJ .kann euch .die Bezeich-. 
DUng "Originahuißut" verwendet werden. 

Vorgeschlagener Text 

§ 19. (1) Im geschäftl ichen Verkehr 11&1 t Saatgut (Safl,en t 

Früchte, Knollen, Setzlinge) von im Zuchtbuch eingetragenen 

Kul tUt'pfl anzen (§ 1 Abs. 2) lilUß eine de I' folgenden Beze ich

nungen der Kategorie der \vare in Ve!'hindung fili t der im 

Zuchtbuch eingetragenen Sortenbezeichnung verwendet werden: 

a) Vor'5tufensaatgut 

b) Basissaatgut 

c) Zeetifiziertes Saatgut 

d) Zertifiziertes Saatgut zweite!' Genecation 

Wahrheitsgetreue zusätzliche Angaben über eine züchterische 
Bearbeitung sind zulässig. 

Bei Kartoffeln kann an Stelle des Wortes "Saatgut" auch 

"Pflanzgut" , "Saatkartoffeln", "Filanzkartoifeln",oder 
"Kartof"felsnnt;ut 11 ver:' .. endet \7erden. 

zeichnet 

(2) Als -"Vor'stufensaatgut" darf Saatgut nur' be

werden, das nach den Grundsätzen systematischer 

Erhaltung5züchtung vom Züchter oder untel' dessen 

und nach dessen Anweisung gewonnen 

von "Basissaatgut" bestilflrnt ist. 

wurde und zur 

Aufsicht 

Erzeugung 

10 
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Geltender Text 

(sf Die Bezeichnung •• Hodnucht" danf nur .für I 
züchr~rische E~ ganäß S 2' fit. .. .die 

Ikuidlnung • .t:rhaltungsludu" nur Hir lolche 
I gemäß S 2, lit. b, vuwendct werden. 

i 44/ Ah "Original" (Ori€inalsaatgul) darf nur 

I 
5.aatgut einu Sorte von Ku~turp&nun bc
uichn~t werden, d:e 

I a) als "Hochzucht" oder • .Erhaltungszudlt" 
im Zuchtbuch eint;etragen .ist und im 
ZuCht- oder Vermehrung!betrieb des Ix
treffenden Züchters gewonnen wurde; 

b) ~ .. von der Zuchrbuchkommission be
zc.i~neten Saatstufe angehört. wobei nur 
im \ erkehr zW'i6chen Züchter und Ver
mehrer die Sutstufe vor "Original" els 
,.Elite" und die vorletzte SaatstuIe vor 
"Original" als .,superelitoC" bezeichnet wer
den darf. wenn gkichzeiltig die Saautufe, 
in Klammer goC!>etzt, angegeben ist; z. B. 
,.E.l1te (5. Abuat)"; . 

c) vom Züchter oder seinem Bevollmächügten 
in Verkehr tesetzt wird. 

(!l, Als "Erster Nachbau" darf nur ,Saatgut der 
ersten Ernte von Kulturpflanzen bezeichnet 

. werden, die ~ SULgut gewgen wurden. das ! der B.t2C;chnung "Original" (Orj~inalsa.atgut) 
I lAbs. (4), lit. Q, bund c) entspricht, gleichviel 
I ;n welchem lktriebe e~ gewonnen worden ist. 
I 

11 
Vorgeschlagener Text 

(3) Als "Basissaatgut" darf Saatgut nur bezeich

net werden. das unmittelbar aus "Vorstufensaatgut" el'\>Jachsen 

ist und zur Erzeugung von "Zertifi~ierte{(, Saatgut" bestir!lH!t 
ist. 

(4) Als "Zertifiziertes Saatgut" darf Saatgut r.lH' 

bezeichnet werden. das unmittelbar aus "Basissaa:gut" odel' 

unmittelbar aus "Vorstufensaatgut" erwachsen ist und richt 

zur Erzeugung von Saatgut bestimmt ist. Kartoffeln dUrfen 

als "Zertifiziertes Saatgut" auch dann bezeichnet wel'·den. 

wenn sie aus "Zertifiziertem Saatgut" erwachsen sind, 

welches aus IIBasissaatgut" oder aus "Vorstufensaatgut" hel'

vorge,gangen ist. 

(5) Als "Zertifiziertes Saatgut zweiter Genera

tion" dUrfen nur Futtersämereien bezeichnet werden, wenn sie 

unr,littelbar aus "Zertifiziertem Saatgut" erwachsen sind. 
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I, 
Geltender Text 

(61 Die Beu-ichnung "OrjginaJ" (Originalsut- (! 

gUt) od~r "Erster N<lchbau" dürfen ü<bcrd~s nur, 
~nn verwendet werden, wenn die Sonenrcin
heil und der cin"'<lndfreie Gesundheitszustand 
des Sutgutes, auf d45 sie Anwendung 6nden 

./ sollen, durch di~ Saaten<ln:rkennung der zu
ständigen und,,·irtschaftskammer bescheinigt i,t. 
Dje Saatenanerk<wlnung setZt sich aus der Felder

. besichtigung ürid der amtlichen Untenuchung 
I des s.atfertig herogeridncten Ernotegute6 zu

sammen. 

.. -~ . 

§ 20. Intbesondere;st .im ße~chäftlicben Ver-, 
Iv.hr mit Sutgut jeder Art v.rooten:.\ ' 

<I) /lndere als die im -S 19. Abs. (1), Ii~ a bis Co 
Ilufgezählten,· auf eine züchterilthe Be
IlrbeituD« und Qualität der SaAcsutwa~ 
hin'weisende Bezeichnungen, wie qm Bei- I 
spiel Or.igin.alzucht, St.ammzuch~ Edel- I 
zucht, zweiter. driner oder höhe~tclli'4:f I 
Nachbau -an Mitteilungen und AAkiindi- , 
gungen, die für einen größeren Mit -.on 
Penonen bestimmt sind, in AuS.chriften, 
Firmen- oder W.aren~zc.ichnungen. auch 
wenn djese als M<lnken registr~rt sind 
oder auf Geschäftspapieren zu verwenden; 

b) .u:f den Behältnissen. den Verpackungen 
oder den Umhüllungen. in denen die Ware 

. iD ~ V~ ptent wird oder ."- / 
. lQll. auulJrißlco oder " .~ •.. ' 
c) die Ware uuter eoldlen BeuiduUUlI_ fca-, 

zuMltca od.r m den Vc ...... zu ..... 1 

c&cidnicl CJI, CI !ic:b lUD 5.atpt ciMr im I 
Zuchtbuch cioccuqenen oder niebe- .... I 
tr~ Sone handelt. 

12 
Vorgeschlagener Text 

(6) Die im Abs. 1 lit. abis. d genanuten DezeichnU:Ilgendü:1'e 

lbrd:iee'n:.ir dann verwendet werden, wenn die Sortenreinhei t und der 
~~inwandfreie Gesundheitszustand des Saatgutes, auf das sie 

Anwendung finden sollen, durch die Saatenanerkennung der 

zuständigen Landwirtschaftskammer bescheinigt ist. Die Saaten

anerkennung setzt sich aus der Felderbesichtigung und der amt

lichen Untersuchung des saatfertig hergerichteten Erntegutes 

zusammen. Für jede anerkannte Partie ist eine Kontrollnummer 

zu vergeben, die die Identität zwischen Anerkennungsbescheini

gung und anerkannter Saatgutpartie gewährleistet • 

§ 20. Entfällt. 
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Geltender Text 

r 
§ 21. Saatgut von ~m Zuchtbuch eingetra-; 

genen Sorten (S 2, lit . .a und b) darf ohne die I 
im S 19, Ahs. (1), lit . .a bis c, aufgezählten Be
zeichnunßen nur mit .Bewilligung des Bundes. 

• mirustcriums für Land· und Forstwirtschaft in 
den \' erkchr gesetzt werden. 

§ 22. /I) ~'er -den BenimmuOßen der SS 19 
und 20 zuwiderhandelt, wird - unbeschadet der 
allfälli~en strafgerichtlichen Verfolgung - von 
der Bczirk.sverwalrun~hörde mit Geld his 7U" 

2000 S oder mit Arrest bis zu drei Monaten 
bcstrad't. Di~e Strafen können auch neben
einmder verhängt werden. Wird die Obcrtretunog 
im Betrieb c:nes ~'erbes beßanogen, 50 kann 
nach vorheriger zvwcimaliter Bestrafung ü~rd;es 
von der Gewerbebehöroe auf den Entzug der 
Gewerbc~rcch[ißUng auf bestimmte Zeit oder 
auf immer erkannt werocn. Gegen &e Verfügung 
der Gewerbekhörde steht da<; Recht der Be
rufung offen. 

(2, Wer vorsätzlich ei.ne Tatsa.che, die ihm in 
se:ner Eigenschaft als Mitglied der Zuchllbuch-, 
kommiss:on (S 3) odcr als Fachmann [S5 6 und 
18, Abs. (2)] beka.nntgeworden und deren Ge
heimhaltung im ßeschäftllchen Intel'U$c des 
Züchters geboten ist, unkfu1;t offenbart oder zu 
~incm oder eines Dritten Vonea verwen.det, 
wird, wenn die Handlung nicht nach einer 
anderen Bestirnmun.g strenger ,trubar in, von 
der BezirkS'Verwaltung-;behöPde mit Ge'ld bis zu . 
2000 S oder mit Arrest bjs zu drei Monaten 
bestraft. 

13 

Vorgeschla~ener Text 

§ 21. Saatgut von i.m Zuchtbuch eingetragenen Sorten 

(§ 2) darf ohne die im § 19, Absb), aufgezählten 

, Bezei~hnungen nur mit Bewilligung des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft in den Verkehr gesetzt 'werden • 

§ 22. (1) Wer den Bestimmungen des § 19 zuwiderhandelt, 

wird - unbeschadet der allfälligen strafgerichtlichen Verfolgunß 

von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 20000 Schilling 

oder ., •••• 

(2) ••• ,J ! 

••••••• bis zu 
20000 Schilling oder ••••••• 

.,. . 
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Geltender Text 

S 24. Wer den Bestimmunccn der SS 19 uud 
20 zuwiderhandelt, kAnn u.abcsdtadet der Stni
vufollWll. auf UntcrlasauDI uod bei Vendtul .. 
du .ui ~ncnatz in Ansprudt IcnommeD 
werden. Der Anspruch in im ordcadidlca 
R.~e ,.tend u machen. Für Aoapril.c 
.uf UD1Ierw.uq '!.ad .uf Sc:hadeaerl&~ fiadca 
die .tlscmeiocn Geset7.CJYO ... dtriften '.0 den 
.w.utetaa· Wcttbowa1:t über lOlche Ansprik:be 
aiaDpmiJ ~ .. eodUDI·· 

14 

Vorgeschlagener Text 

\ 

§ 24. Wer den Bestimmungen des § 19 zuwiderhandelt, kann •.••. 

.. I 
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15 

Vorgeschlagener Text 

Artikel 11 

Bezeichnungen, die dem Pflanzenzuchtgesetz in seiner bis zum In

krafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung entsprechen, 

dUrfen noch bis zum 30. Juni· 1988 im e;eschäftlichen v"er}::ehr 

verwendet 7~r~0n. 

Artikel 111 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1987 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bun

desminister fUr Land- und Forstwirtschaft und zwar hinsichtlich 

des Art. 1 Ziffern 8 und 13 im Einvernehmen mit dem Bundesmini

ster fUr Finanzen betraut. 

;,A 
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