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PRÄSIDtNTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 
Wien 1., Löwelstraße 12 

Postfach 124 W14 Wien 
Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

A. Z.: R-1184/M Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Betreff: 

Zum Schreiben vom ......................... . 

A.Z.: ................. . 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Chemika
liengesetzes 

Wien, am .1.5 ~ ... :l'1~.?i ... ".98.5 .... 

i -.üf;:. · ;.;';}J 
I c· .... ·.·.··. '. .C', 0 UD L-' 1°°5 _ c_: t. \~';l\ • .JU , 
! 
J Vertai!t 2 ,0, MRZ 10~ 

----~~---------

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster
reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stellung
nahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

25 Beilagen 
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Al n c,~ 0 -r~T T ;:>~ l'~' 
PKÄSIDENTENKONFERENZ "A.JJi-J V.ti. ....... ~ .... J;. A 

DEI LAN DWIIlTSCHAf,TS~AM M E RN Wien, am ................. ~~.~.~.~.~.~~.s. ............ . 
0·· SIE.RRE I CH S Wien 1.. Löwelstraße 12, Postfach 124 1014Wien 

G.Z'.: R-1184/M 
Betreff: Entwu.rf eines Chemika

liengesetzes 
z.Sohr.v.: 31.10.1984 
Zl.: IV-5Z.190/91-z184 

An das 
Bundesministerium für Gesu~dheit 
und Umweltschutz 

Stubenring L 
1010 Wien 

Telefon 630J 41. 6377 31, Fernschreiber 13/;>451 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium für Gesundheit 

und Umweltschutz zum Entwurf eines Chemikaliengesetzes fol

gende Stellungnahme bekanntzugeben: 

I. 

Allgemeine Bemerkungen 

o Es ititt wohl richtig, daß die rasche Entwicklung in Industrie 

und Wissenschaft nicht nur wesentlich zum technischen . . -" . . .' 

und sozialen Fortschritt, sondern auch zu einer stärker 

werdenden Belastung des Menschen und seiner Umwelt durch 

chemische Stoffe geführt hat. Die Schaffung eines zeitge

mäßen Chemikaliengesetzes wird daher grundsätzlich befür

wortet. Dies auch im Hinblick auf Umweltkatastrophen 

31/SN-103/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 17

www.parlament.gv.at



- z -

wortet. Dies auch im Hinblick auf Umweltkatastrophen der 

letzten Zeit; eine Anpassung der Rechtsordnung an den 

Stand der Entwicklung kann sicher zur Verbesserung der 

Wirksamkeit von Vorkehrungen beitragen. 

o Für den Bereich der Land- und Forst~lirts';ha:ft sJnd 'primär 

jene Bestimmungen bedeutsam, die für die:Änwendu.ng von 

Pflanzenschutzmitteln zu beachten sind. Das Bundesgesetz 

vom 2. Juni 1948 über den Schutz der Kulturpflanzen 

(Pflanzenschutzgesetz EGBl. Nr.1 24) ent,häl t strenge Bestim:..:. "d 

mungen über die in der Land- und Forstwirtsch~ft~ur 

Anwendung kommenden Pflanzenschutzmittel einschließlich _ 

der Unkrautbekämpfungsmittel, Baumpflegemittel und Vor

ratsschutzmittel für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

pflanz~icher Nat~r~~Das Pflanzenschutzgesetz ~nthält 

auch Bestimmungenijb.~iein strengesRegistrier~ngsverfah

ren, welches nur au~,'(3~und eines positiven Gutachte:Q.sder 

Bundesanstalt für Pflanzenschutz .erfolgen kann, und· 

insbesondere eingehend gereg~lte Abgabevorschriften. 

Für giftscheinpflichtige Produkte ist in erster Linie 

die Giftverordnung, welche zuletzt im Jahre 1968 novel

liert wurde, zu beachten. 

Die Präsidentenks:mfere.nz. der< :Land .. ;irt!:ichaftskammern 

erachtet. die~bez':'iglicheine klare. Abgrenzung des ßel

tungsbereiches des Chemlkalieng.esetzes (§. 3 i gegeIlüber 

demPflanzenschutzgesetz und. dem (kommenden) Düncremit'bel

gesetz f\ir unbE::di~.g'b .erforderlich. Vor allem erscheint 

es. dringe:no. notweno.ig I eine e:-:ak'be Kompetenzabgrenzung 

zr.'1ischen dem L.andwirtscnaf'bs- und dem: Gesundhei "tsminis"ter 

insbesondere bei der Prüfung und Registrierung von Pflan

zenschu'bzmitteln vorzunehmen. Derzei'b ist der Landwirt

schaftsminister zwar Anerkennungs- und Registrierungsbe-
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h~rde, der Gesundheitsminister hat aber die M~glichkeit, 

dieRegistlf,~E!rungbestimmter Mi t,t,el zu vel:h~nd~rn. 

o Wenn auch grundsätzlich die Notwendigkeit und ?iw~~~~äßig:-

.kei t einer gesetzlichen Regelung bejaht \'lir,d 1,~n:~:ßt.ei ;:d,i.ese 

je.d.och im gr~JStm~gl ichen·Einklanq mi tberei;~~.Qestt~~end.~n 

ausländischen Regelungen (vor allem im EG .... Bereichq"st,~...,., 

hen, um nicht die heimische t'Jirtschaft durch.~us~.~~.Aighe 

Verwaltung und Kontrolle erheblich zu belasten :l.J.D;:d::~t;tr '. 
:,1 

schwerwiegende Wettbewerbsnachteile zuzufügen. Diesem 

An.liegen wird bf!sondere BedeutuIt.<1 beigemessen,..;,:t.~~:,(li_esem 

Sinn is~ es vor allem notwendig, daß die Anerkennu~g 

von Prüfverfahren im Ausland auch für Agrarchemika,lien: 

gilt. 

o Es erscheint zwar grundsätzlich.vertretbar, daß im Entwurf 

der Komplex der.Gifte nicht auf verschiedene Bestim

mung5zwecke -hin~ sondern nach derrUmweltrelevanz geregelt 

wird, wie :.es in·den :aegriffsbestimmungen· ~1.,lm Ausdruck 

kommt. Für die. Land-und,For·s~wirtschaft. k~nnen sich 

aber gerade -,daraus. Belastungen ergeb'i:Il rda einige "Grau

zoneIl" im,.Entwurf keine Klarheit geben . über die. Geltung 

desChemik~li.engesetzes in Verbindung mit anderen~~n-:; 

schlägigen Gesetzen (Pflanzenschutzgesetz). B~stirp.l!!-te:. 

Stoffe; dj.e a,usschließlich in der .Land- und.,Fors:t.-..;.i,-~t.--: 

schaf·t verwendet werden i soll ten zur'.~J..a.reIl, LölSu~9' ~ieser 

Fragen dem Bundesministerium für Land- und Fors~wirtT 

schaft direkt (führend) un'cerstellt" werden. Dieser Kom

plex wurde oben bereits·unter "Abgrenzung~ a~geschnitten. 

Das Anliegen. geht aber über das Unberß~rt~~ssen. von Be

reichen ,anderer ,Ge~etze hi,j,}al,1sJ e5· rictr\:'~y sich aus· Zweck

mäßigkeitsgründen auf-Erhal~png der Ejp~ei~~des Agrarbe

reiche$5 auch bei Verwendung v,o~. CJ1t:mikal,ien. 
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o In das Gese~z sol+~e. ~uo~eiAe Haftunqsregelung aufgenom

men werden, und zwar sollte eine Erfolgshaftung des Her

stellers lnw. Vertr~ibe::rs festgelegt werden. Die Erläu

ternden ~em~rkungen(Seite 13} verweisen diesbezüglich 

auf da. ~rodukthaftpflichtgesetz, d~s im Bundesministerium 
."; .;': ~:. .':~ ... .. ,) ,- . , . ;, . 

für Justiz in Arb~i t sei. Dervorli~ge~d~ EntwuJ::'J. sQl.l.t.e_. 

zum Anlad'~g~1l6~iie~~'~lerden I~ufdi~ D~i~~iichkei~" eine~ ' . 
. . . -.. .:-. ..i . . :." . _ ":. ~J :', . ' . . 

Im gegebeIi:~n Zusammenha~g.wird <iltlf das Problem hingewie

sen, daß sich viele Stoffe durch ihr Zusammenwirkenbzw. 

durch das Einwirken äußerer Effekte ir. ihrem Verhalten 

verändern, so daß die Schädlichkeit gewisser Stoffe nicht. 

immer sofort erkannt werden kann. Hier herein spielt 

auch di,e Klärschlammproblematik. Vie!1e S'bof.fe I z .. a.l3lai 
'~.~':"l.k·~·r:·: . .. '." "!'" " ;~~.':.,:': __ "."': 

und Cadmi um, gelangen. ül:ier den t-leg von Abwasserreinigung,~""" 

anlaqen ~n den Klärschlamm und über die Nüllbeseitigung 

in den Müllkompost. Durch eine Verwertung dieser Abfall

stoffe al~ Düngemittel besteht die Gefahr, daß auf diesem 

Weg eine Ver.schmutzung der gesamten Nahru.ngskette ein

tritt. Gerade dies zeigt deu'blich auf,. wie wichtig für 

den Land- und Fors'bwirt als potentiellen Anwender von 

Klärschlamm. ein umfassendes Haftpflichtrech'b ist. 

Entsprechende Vcrkehrungenwurden.vqn der Präsidentenkon

ferenz auch zum Entwurf eines Düngemittelgesetzes bean

tragt. 

o Der tatsächliche Vollzug der zu schaffenden Normen wird 
f ". ..,;} ;:::' ~ ~ 

sehr wesentlich vom materiellen Inhalt der zu erlassende~ 
r ., .• '._' :_:'" 

Verordnungen abhängen. Die besondere Aufmerksamkeit der 

Interessenvertretung wird daher der Gestaltung der Verord~ 

nungen gelten. Dies bede~tet aber auch, daß manche Be-
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stimmungen des Entwurfes (Verordnungsermächtigungen) dzt. 

ga-r nicnt erschöpfend beurteilt werden können. Insoweit 

stehen die vorliegenden Bemerkungen unter einem Vorbe~ 

halt, bis ",enigstens ungefähre Informationen über den 

materielle.n Gehalt von Detailregelungen vorliegen •. 

II. 

Zu einzelnen Bestimmungen 

Zu §Z (Begriffsbestimmungen}: 
- ". '. .; ~ . 

" .. ,.' , 

Wie schon .im A1;.J:"~em.~,inen Teil hervorgehoben, solltezf die vom' 

Gesetz neu, .zu~,q.~afft=r.:'den Begriffe und Definitionen w~~~'t'gE!-
. -", ',- '~ -' '-. :-," . ", .~.} : -

hend mi t,den~inschlägigen EG-Richtl inien bzw . mit de~ '_' 

deutschen Chemikaliengesetz übereinstimmen, um eine .gleiche 

Behandlung zu gewährleisten. Hier sind Begriffe wie z.B. 

Fertiqprodulc.te,sehr giftig, giftig, in Verkehr setzen 

usw. gemeint., 

Abs.l: 

Folgende Ergänzung wird angeregt: " .. ;~~ •..... , welche 

aufgrund einer chemischen oder thermische-n Reaktion entste-

hen ..... 

Abs.5 Z.ll: 

Der Begriff "umweltgefährlich" ~Jirdgrundsätzlich begrüßt, 

insoweit er ein Programm zur notwendigen Gesamtschau dar

stellt, er müßte jedoch genauer umschrieben werden, denn 

bei der vorgesehenen Begriffsbestimmung wird jeder Stoff in 

Frage gestellt, da es praktisch keine Stoffe gibt, die 

nicht irgendeine negative Auswirkung auf einen Teil der 

Umwelt, auf Lebewesen bzw. auf den Menschen haben können. 

31/SN-103/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 17

www.parlament.gv.at



- 6 -

Abs.5 (allgemein): 

Im letzten Satz wäre "kann •.• bestimmen" zutreffender zu 

ersetzen durch "hat •.. zu bestimmen"i Voraussetzung des 

Tätigwerdens des Bund~sministers ist die Erkenntni~ de~ 

Erforderlichkei y der ,näl;leren Bestimmung dtJ,rch V~rordn4-ng 

zum S~a~f~z qes ;,e1;>ens o,d,e:t;" der,q,~§ul?-,d.tl~ü:t vl;:)I:I.~t4ensphen, 

oder zum Schutz der Umwelt. t'>!~~:n aber die Erforder!ic1!lf_'Ett 

erkannt ist, darf kein Ermessensspielraum mehr gewährt," . 

werden, sondern ist das Tätigwerden zwingend vorzuschreiben. 

Aber auch um die Verantwortlichkeit der Hersteller bzw. 

Importeure für die Einstufung gefährlicher Stoffe oder 

Zubereitungen auf ein tragbares Mai3 zu reduzieren, sollYf; .c, 

der Bundesminister für Gesundh~it und Umweltschutz ~

pflichtet werden, durch Verordnung die in Z.l bis 1~ be

zeichneten Eigensphaften näher zu bestimmen {keine bloße 

Kann-Bestimmung)~i~ieser Vorschlag steht durchaus im Ein

klang mit den Bemerkungen im Allgemeinen Teil über die 

Notwendigkeit umfa~sender Haftung5besti~mungen, denn es 

ist denChemikalien~Ver~endern auch nicht gedient, wenn 

ein Völlig unmeßbares Risiko nicht versich~rbar ist, oder 

extrem hohe Prämien in die Erzeugungskosten eingehen. 

Zu § 3 (Geltungsbereich): 

Es muß ~ine klare AbgrenzungdesG~setzes zu bere~tsbeste

he,nde,nGesetz~n, erf;?.),~~nr_da SOlist Doppelgleisigkeitert " 

nicht zu verhindern sind. Stoffe, für die bereits ein be

hördliches ZulassungsverfahreL durchgeführt wird, sollten 

nicht neuerlich einer Prüfung nach diesem Gesetz unterworfen 

werden. Für diese :notw~ndige Abgrenzung genügt § 53 ("Durch 

dieses Bundesge~e~; w~~d~~ nicht berührt") nicht. Die Prä

sidentenkonferenz "g~:r;; ~q:nlj.wirt5chaftskammern verweist· dazu 

auf die Bemerkungen i~aAllqem~inen Teil der Stellungnahme . 

. ,: 
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So müß~en-z.B. PflanZenschu~zmit~.i gleich'dencArzn~imi~~eln 
,,' 

behandel~ und im § 3 analog Abs.2 und 3 vom Geltu~gsbereicQ 

des Ges~t,z~'~ au~gen6mtn4n' ~ierde~~ da für Pflatlzensch\;l~zl1l+~tel,u 
im Z~ge{d~~"'~;g.istrler~ng ein~ gleichwert,ige Prüfung, u 

.:-i - .~~:". ,-r " t' 

erfolgt. 

Analoges gil~ für die Düngemi~~el, für die derzeit ein 

Gesetz in Vorberei ~ung ·:ist, .• ,.,,~J 

Eine a'ufktärende Bezugna.hme auf das Produktsicherhei ~sgesetz 
-;.: ' ' .... '- -

BGBl. Nr .'i71IÜi83mi~ seiner sub:idiären Gel~ung,:würdee,be.n-

falls z~~'l~l~ti~eren Erfassen des Geltung~bereiches des 

Chemikaliengesetzes bei~ragen. 

Auf Grund der immer wieder auftrebenden Gifttransportunfälle 

erheb~ sich die Frage, ob die Befarderung gefährlicher 

Gü~er ~atsächli~h "umfassend I.:frid·aus:reichend geregelt" 

{Erläuterungen} ist.Ein~ Meldep'flich~' der durch ös~erreich 

unter zollam~licher übe-rwachung befarderten gefährlichen 

Güter wird zur Erwägungge-::te1.l t, dabei Unfällen meistens 

landwirtschaftlicher Grt.lnd und Boden sowie das Grundwasser 

schwer betroffen sind. 

Abs.l nimmt die "innerbetriebliche Beföl;-derungll aus und 

un~ers~ell t sie damit der An\!'lendung', des Chemikal iengese'bzes,. 

Es is~ nich~ klar, was un~er "inn~rbetrieblicher Beförde- < ' 

rung" zu vers~ehen iS~i die Erläu~erutlgen enthalten dazu 

keine Aussage. An sich 'gelten die Bestimmungen über die 

Befarderung gefähriicher Güter auch für den Werksverkehr. _. 

Soll~e hier "innerbe~rieblichll ör~lich vers~anden sein, 

soll~e mindestens in die Erläu~erungen ein entsprechender 

Hinweis aufgenommen werden. Auch dann noch bliebe die Gefahr 
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der"'Ge:rtun'g:be:id,er Vorschriftenb~reic!}~ au(r,echt I weil 

etwadi'a<inner'berbrfeblicfie Beförderung im Bereich d.er,Itand

und Forstwirtschaft t>llegen der nott",endigen Inanspruchnahme 

auch von Straßen mit öffentlichem Verkehr den VCl,rsch~if:\i~Il 

über die Beförderung gefährlicher Güter unterstellt sein 

kann. 

Zu § 4 (Anmeldepflicht für neue Stoffe): ,. 

Abs.l: 

Im Obst- und Gartenbab werden vielfach Mischungen~von·v,r- ~ 

schiedenen Dünge'- und Pflanzenschutzmitteln ,verwendet. ,:; 

Wenn solche Mischungen un'ber den Begriff "ZubereJ1;;l:lngti!il u 

einzureihen sind, so ergibt sich aus der dadurch~erford,r~.~ 
. , .... ." ' .. : ~- , ~ ~ . 

lichen Verpflichtung zur Anmeldung eine unlösbare Situation 

für die Landwirtschaft. ,_ ' .. ' .'_ '.i., 

Hier lieg1j~':e:ber auch ganz allgemein- eine Belegstelle dafür 

vor I daß das JJilbe.rührtbleiben·z'. B. des PflanzenschlJ,tzgeset-

zes in § 53nibht ausreicht, sondern auch eine Er-gänzung 

des § 3" '(Geltu'ngsbereich) notwendig ist: Müssen Pflanzen~,., 

schlttzml-ttel 'in ·~Zukunft zweimal registriertwerde~.", sowohl 

im Bundesministerium für Gesundheit. und Umweltschutz I als 

auch im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft? 

Der Sinn' des Abs ~3 ist unklar. Vor allem fra.gt sich, was· 

rechtens sein s'oil,' ~lenn der tatsächlicbe Imporbeur sei,nen 

Sitz nicht im Inland hat. Die ,gedachte Vor~g.hr,iftträ.gt der 

Realität des l\larenverkehres :nicht Rechnung ,erscJ?ei~"'? 

entbehrlich und sollte daher gestrichen werden., '.,e ".~ , 

Zu §S '(Ausnahmen von der Anmeldepflicht): 

Polymerisate, Polykondensate und Polyaddukte erscheinen 
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alg:sehr \~(üt:-gkfaifte< Begriffe. Diese Produkte können sich 

nach~Anst6ht von Fachleuten durch Zusammenwirken bzw. durch 

Eiri~trkeri äußerer Effekte als ~oxikologisch bedenklich 

erwel~en. Die generelle Ausnahme von der Anmeldepflicht, 

erscheint dementsprechend nich~ unbedingt gerech~fertigt. 

Abs.l Z.Z: 
Die Mengenschwellen, bezogen auf das vorgeschlagene Gewicht, 

stehen in keinem Zusammenhang mit der Umweltrelevanz. Auch 

die M~nge von 500 kg eines eventuell hoch toxischen Stoffes 

vermag manche Gefahr herbeizuführen. 

Zu § 6 (Anmeldungsunterlagen): 

In Abs.5 erschein~ es notwendig, eine Frist zu setzen, 

innerhalb welcher der Bundesminister für Gesundheit und 

Umweltschutz Inhalt und Form der Anmel4~ng durch Verordnun~ 

festzulegen c hat. 

Zu § 7 (Grundprüfung): 

Abs.l Z.6: 

Folgende Ergänzung wird zur Erwägung gestellt:," ..•.. , 

die allein, im Zusammenwirken mit anderen E~genschaften 

des Stoffes oder mit anderen Stoffen umweltgefährlich sind. 1I 

In Abs.Z~rscheint es fragwür4ig, Befund und Gubachten 

einer Grimdpiüfung entfallen zu lassen, wenn :die entspre

chende Prüfung eines Stoffes teqhnisch nicht möglich ist, 

der fragliche Stoff aber trotzdem in Verkehr gesetzt werden 

darf. 

.~. 
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Zu & 10 <giulofätzli?!"te Prüfnachweise) : 

P,i.e ,in Abs.l ~ngeführ"ben Mengenbegrenzungen für die· Prüf·~ 
'...' ' • ..J".; •• ' -." , 

nachweise sind. insofern problemati.sch, als eine bestimm"be 

Menge_einer hocha~"biyen Substap. sehr viel sein kann und 

die gl~~pbe, Menge einer gering aktiven Sul;>etanz sehr ~7enig 

sein kann (dies gilt auch für die im § 5 angeführten Men

genbegrenzungen). 

Abs.3 sollte einsgh~~nkender formuliertcwerden.Nur bei 

einem begründeten, schweren Verdacht sollten neue Prüfnach

weise verlang"b werden können, sonst kann es passieren, 

daß ein eventuell unerwünschtes Produkt auf diese Weise 

durch "ewige Prüfung" nie auf dem Markt komm~. Eventuell 

könnten auch andere Prüfungs~rgebnisse miteinbezogen werden, 

wenn diese Untersuchungen den begr~ndeten und belegbaren 

Verdacht einer Gefährdung ergeben. 

Zu § 12 iAI"bstoffliste): 

Während in den EG-Staaten einheitlich eine Liste aller 

nicht als "neu" anzumeldenden Chemikalien (=ItAltstoffe") 

gilt, würde für österreich eine Altstoffliste aufgestellt, 

in der vermutlich viele in österreich in den letzten .1~ . 
• ..:. 1 .' ,~. 

Jahren nicht, p~,pduzierten und importierten Chemikalien 

nicht enthalten sind. Damit müßten in österreich viele 

ChemiJtalien als "neue Stc·~fe" der aufwendigen Anmeldeproze

dur ( §J 4. bis 11). unter~Jorfen.werdenl die in der EG unbehin-
" .:-. ..- ~ 1 • . .~', • ~ " • 

dert. p;r~~uzier.t .Ltfld gehandelt ~\1e;r.den 1 weil sie inder EG

List~ .. be:reits.,enthal"ten sindu,llLl daher in der ganzen .EG 

als Altstoffe gelten. Die wirtschaftlichen Folgen dieses 

Umstandes sollten genau geprüft werden. 
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Für die Ausnahmen des Abs.2 von der Aufnahme in die 

Altstoffliste gelten' die Bemerkunget! zu§ 5 Abs.l Z.l an 

sich sinngemäß. Die Vorlage eirier vorläufigen Altstofflisbe 

noch im Rahmen der Begutachtung wäre sehr begrußenswert 

und könnbe hier zahlreiche Zweifelsfragen rechtzeitig klä-, , 

ren. 

Zu § 14 (GenerelleVerbote'hria S~~chri~kungsn): 

Das im Abs .1 durch \l~rordliullg fe$t.zulegende Vel:-b,:;,t best,i,mm~, 

ter Stoffe müßte si-oh auf entsprechende konkrete Untersu

chungsergebnisse stützen. 

Sollten gef~hrliche Steffe gemäß Abs.Z Z.2 durch weniger 

gefährliche Steffeerset,zt werden, müßte sichergestelJt 

sein, daß sie 'nicht nur demselben Zweck dienen:könn:en, ... ~ : 

sondern daß auch die !-Jirkung dieser Ersat.zstoffe' ,]ni~d~stens 

gleich gut ist. ~-Jird diese Korrektur vdrgenO'mme:n, ,,$q: 

erscheint die Bestimmung geeignet , heütie noch ver\",eIlqe.~te, 

aber nicht mehr not.~eIldi'ge S'C:offe durch problemlo,::,ere zu " 

er5,etzen. 

Zu § 16 (Einstufung~- und Verpackunqspflichtenl! 

Erfahrungsgemäß \\1äre in Abc:. Z zu präzisieren ,daß die Pak

kungen aus flhandelsfestetn t'
r vor allE!m aber aus nicht korro

dierbarem Materialbes:teh·i:~müssen . 
. :. ,;" 

Zu & 17 {Kennz€>ictmunCrspflichtem}: 

Vorgeschlagen wird für Abs;l die Ergänzung "Gegenmaßnahmen 

im Vergiftungsfall"; die "SicherheitsratschlägeD nach Z.5 

decken solche Rettungsmaßnahmeri nicht. 

Zu § 20 (Gift1 iste): 

Die neue Einteilung der Gifte in die Klassen A, Bund C 
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ist ein Beispiel für die N~twendigkeit, u.a. den Pflag

zens'chu tzbere i eh ,::n1S demCh ern i kaI i engesetz~uszunehmenJ 

d~ ~s sonst sicher zu Erschwernissen beim Bezug von P(lan~ 

zenschutzrnitteln kommen wird. 

Es wäre zu begrüßen, weil der materiellen Beurteilung fSr

derlich r wenn noch im Zuge des Begutachtunqsv~rfahrens 

nach dem derzei tiger{g:r,anO der ~Iis~eTls~haft'-:~'ine vorl.~.'~fige 
"A' , 

Giftlist~ aufgelegt würde~ 

Zu § 23 (Berechtigung zum Verkehr mit Giften): 

Auch hier zeigt sich die Notwendigkeit der schon beantragten 

Ausnehnmng bestimmter Bereiche, denn die Berech,tigung zum 

Verkehr mit Giften wird offensichtlich entscheidend 

erschwert. Die Abgabe von Pflanzenschutz-, Dünqe::- und sOB

stigen Pflegemitteln in Kleinpackungen erfolgt derzeit 

als Serviceleistung auch von Gärtnern an die Endverbraucher. 

Die Msglichkeit sollte auch in Hinkunft gegeben sein und 

der Verkauf nicht nur auf speziell konzessionierte Handels

betriebe beschränkt bleiben. 

Zu & 24 (Bezugsbewilligung)~ 

Die-ä~~t!~mung, daß nur ein Be~erber, der das 24. Lebensjahr 

zurückgelegt hat, eine Giftbezugsbewilligung erhalten darf, 

.... ~ürde zu der unhaltbaren Konsequenz führen, daß z. B. ein 

Bewerber, der volljährig und berechtigt ist, einen landwirt

schaftlichen Betrieb in Eigenverant\o'lortung zu führen, keiTle . -

gif~fgen Pflanzenschutzmittel erwerben dar~t.Dieses Ergebnis 

wird entschieden abgelehn-t. ~.uf den Ausnmehmung,santrag 

wird verwiesen. Die Verordnung nach § 31 (Gifte in der 

Land- und Forstwirtschaft) könnte die gesetzliche Schranke 

des § 24 nicht lockern! 
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Zu § 27 (Abq<=.be an Letztverbraucher n . . 

:Diese Bestimmungen müßten für die praktisohe;Ant>lend'.lng 

wOhl' genauer und detaillierter sein, ähnlich der Handhabung 

~k~'h dem Pfl-:lnzenschutzgesetz (~.bgabe an Jugendliche usw.). 

Wahiicheinlich ist dies z.T. für dieVerordnhng nach § 28 

Abs ~ 6 vorgesehen; o.hne. Kenntnis des geplanten Verord

nungsinh~ltes fällt abe~ die Beurteilung schwer. 

Zu § 29 (Beseitigung von Giften': 

Die 'gen.er-elle Besi::!i tlg,}3;l1.3]s:- bz\.". Rücknahmeverpfli6htung, 
-

wird trundsätzlich begrüß~. Auf das Problem, daß hohe 

Ents6rgurLgskos-ten zu geheimen unkont.rollierbaren Gift.müll

transaktionen führen können, sei aber hingewiesen. 

Im übrigen läßt der Entwurf sqhwierigeFa.chfragen der 

schadlosen Bes€ü tigung von Giften offen (wie, wo, welche 
',' 

Verfahren sind ~chadlos?', . ~. ~(. . 

Zu § 31 (Gifte in der Land- und Forstwirtschaft): 

Hinsichtlich der Abgre~~p,ng gegenüber dem Pflanzenschutzge

setz darf auf die eing~I'l9"~ gemacht,en Ausführungen verltliesen 

werden (Abschnit.t I diese~,St.ellungnahme). 

Zu § 35 (Ausländische Prüfnachweise): 

Was die Anerkennung auslärldischer Prüfnach~;eise betrifft, 

wird vorqes,::::hiagen I die Mögl ichkei t, einzelner Kontrollun

t.ersuchungen durch öst.erreichische Prüfanstalt.en nicht 

ganz aus der Hand zu geben. 

Zu § 41 (Fachbeirat.): 

Es ist nicht recht verständlich, warum dem Fachbeirat kein 

Vertreter aus dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft 

angehört. Schließlich enth-3.1"t der Ent.wurf (§ 31) Best.immun-
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gen über Gifte in der Land- und Forstwirtschaft, und auch 

wenn antragsgemäß die Bereiche Pflanzenschutz und Düngemit

tel ausgenommen Nerden( wird es immer ~,~ichtige Grenzfr~gen 
geben, die Fachleute der Land- und Forstwirtschaft erfor

dern. Es wird daher mit Nachdruck ein Vertrgter des.Berei-
_& .-< •. 

ches'Lcirdt-lirtschaft und ein Vert·reter des Ber,eiches, . Forst-
. .; .-i ,", .::" -'~. .-:-:,::," "-

wirtschaft zur Aufnahme in den ,B_eil.-at beant:r,-~~t .. :-Dapei müß-

te zusä:bzlich sowohl der betlördliche Bereich (Bundesmini.

sterium für Land- und Forstwirtschaft mit Bundesanstalten) 

wie der Landwirtschaftskammerbereich (Pflanzenschutzrefe-
..• 

renten als Organe der Gesetzesvol~ziehung}:vertretenseini-

Zu.? § 5~ und 52 .(Vorläufige Altstoffliste und Vorläufige . 

Gif~i~~t~): Die Voriage einer vorläufigen Altstoff~ und 

Giftliste noch vor der Gesetzwerdung würde die Beurteilung 

sehr erleichtern {vgl. §§ 12 und 20}. 

Zu § 53 (ni6htberührte Rechtsvorschriften): 

Begrüßt wird, daß das Pflanzenschutzg~setz vom Entwurf 

nicht berührt wird. tolle schon zu § 3 ausgeführt, genügt 

dies aber nicht, ~o~a~rn es müßte dort (§ 3) der materielle 

Bereich der Pflanzenschutzmitt~~ a~sgenommen werden. 

Ferner wird hier der Antrag betreffend das Düngemittelgesetz 

wiederholt. Dieses kann naturgemäß erst nach .seiner Ver

lautbarung zitiert werden. Eine Ve:~abs9hiedung des Chemika

liengesetzes vor dem Düngemi titielgesetiz würde.,Düngemi titiel 

meldepflichtig im Sinne der Altistpfflistie machen .. Bei der 

gegebenen Rechtsunsicherheit und wissenschaftlichen Mei

nungsvielfalt bestünde die Gefahr, daß Düngemittel nach 

§ 2 Abs.5 als "mindergiftig" und "umweltgefährlich" einge

stiuft werden, wa~ ihre Klassifikation als "gefährlicher 

Stoff" zur Folge hä~te~ Wenn die gewünschte zeitlich~ 
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Abfolge des Inkrafttretens der Gesetze nicht sicher ist, 

so müßte wenigstens in die übergangsbestimmungen ein Passus 

eingebaut werden, der vorsieht, daß das Inverkehrbringen 

etc. der üblicherweise in der Landwirtschaft eingesetzten 

Düngemi ttel vom Chemikaliengesei:,z jedenfalls bis zum 

Inkrafttreten des Düngemittelgesetzes nicht betroffen ist. 

Zu § 54 (Inkrafttreten): 

Die Frist von hachstens 2 Jahren in Abs.2 für das Außerkrafttreten 

der Giftverordnung ist zu kurz. 

111. 

Schlußbemerkung 

Negen Bedeutung und Umfanges des Enbwurfes für die Land-

und Forsbwirtschaft (Gefahr der Ausgliederung des Pflan

zenschutzes und der Schädlingsbekämpfung aus der Kompetenz 

des Landwirtschaftsministeriums) bringt die Präsidentenkon

ferenz der Landwirtschaftskammern einen generellen Ergän

zungsvorbehalt an. Weiter wird vorgeschlagen, bei Beratungen 

über den Entwurf ~uch Ver treber der Arbeibsgemeinschafb 

für Pflanzenschubz und der 6sberreichischen Düngerbera

tungsstelle beizuziehen. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellung

nahme"durch übersendung ven 25 Abzügen verständigt. 

Der Präsident: 
'gaz. 1ng. Uerf!sr 

Der Genera13ekretär: 
gez. Dr. Korb. 
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