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Zu Zahl 13.521/29-1 3/85 vom 20. 12. 1986 

Zum übersandten Entwurf eines Pflanzenschutzmittelgesetzes 

wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

1. Allgemeines 

Das im Entwurf vorliegende Gesetz trifft Regelungen über 

den Verkehr mit Pflanzenschutzmitteln. Was unter Pflanzen

schutzmitteln und unter zu schützenden Pflanzen zu verstehen 

ist, wird im § 1 bestimmt. Der Bund stützt seine Zuständig

keit (siehe Seite 6 der Erläuterungen) zur Erlassung der 

geplanten Vorschriften auf die folgenden Bestimmungen des 

Art. 10 Abs. 1 B-VG: 

Z. 8 Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes, 

Z. 2 Waren-und Viehverkehr mit dem Ausland, Zollwesen~ 
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Z. 10 Forstwesen und 

Z. 12 Gesundheitswesen, Veterinärwesen, Ernährungswesen. 

Der "Verkehr mit Pflanzenschutzmitteln" kommt als ausdrück

lich benannter Kompetenztatbestand im B-VG nicht vor. Wohl 

aber ist der "Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und 

Schädlinge" nach Art. 12 Abs. 1 Z. 4 B-VG eine Angelegenheit, 

in der die Grundsatzgesetzgebung Bundessache, die Ausfüh

rungsgesetzgebung und die Vollziehung aber Landessache ist. 

Im Sinne der "Versteinerungstheorie' ist der Inhalt dieses 

Kompetenztatbestandes danach zu ermjtteln, in welcher recht

lichen Prägung die Rechtsordnung diE; zur Umschreibung dieses 

Kompetenztatbestandes verwendeten Begriffe im Zeitpunkt 

der Schaffung des Kompetenztatbestar.des (das ist der 1. Okto

ber 1925) verwendet hat. 

Der Handel mit PflanzenschutzmitteIL und die Einfuhr von 

Pflanzenschutzmitteln ist derzeit im 111. Teil des Pflanzen

schutzgesetzes, BGBl.Nr. 124/1948, zuletzt geändert durch 

das Gesetz BGBl.Nr. 230/1982, geregelt. Wie aus dem Hinweis 

auf Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG in der Überschrift zum 111. Teil 

hervorgeht, handelt es sich hiebei Licht um Grundsatzbestim

mungen, sondern um unmittelbar anwendbares Bundesrecht. 

Vorläufer des in Geltung stehenden Pflanzenschutzgesetzes 

und erste umfassende Regelung über die Bekämpfung von pflanz

lichen und tierischen Schädlingen war das Gesetz vom 12. Juli 

1929, BGBl.Nr. 252. Weder dieses Gesetz noch das im Verstei

nerungszeitpunkt in Kraft gewesene Gesetz vom 3. April 1875, 

RGBl.Nr. 61, betreffend die Maßregeln gegen die Verbreitung 

der Reblaus - also eine partielle pflanzenschutzrechtliche 

Bestimmung - enthielten Vorschriften über den Verkehr mit 

Pflanzenschutzmitteln, die dem vorliegenden Gesetzentwurf 

oder dem 111. Teil des geltenden Pflanzenschutzgesetzes 

vergleichbar wären. Ein Hinweis auf Bekämpfungsmittel war 
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war immerhin in den ebenfalls zum Versteinerungszeitpunkt 

in Geltung gewesenen Landesgesetzen im Burgenland, LGBl.Nr. 

56/1924, und in Kärnten, LGBl.Nr. 22/1923, betreffend die 

Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und der Pflanzenschäd

linge (beide Gesetze haben den gleichen Titel), enthalten, 

wo es im jeweiligen § 8 lit. a hieß: "Die Landesregierung 

ist insbesondere befugt, bestimmte Methoden oder bestimmte 

Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten allge

mein verbindlich vorzuschreiben, wenn dies in Fällen von 

grHßerer Bedeutung und Sicherung des Erfolges erforderlich 

erscheint." Im wesentlichen wird aber mit Hilfe der Verstei

nerungstheorie die Kompetenzfrage nicht eindeutig geklärt 

werden kHnnen. Es wird daher zu fragen sein, inwieweit der 

Verkehr mit Pflanzenschutzmitteln vorn Pflanzenschutz losge

lHst werden kann. Zweifellos wird etwa die Herstellung von 

Pflanzenschutzmitteln - etwa für den Export - einmal unter 

die Kompetenztatbestände "Angelegeriheiten des Gewerbes und 

der Industrie" (Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG) oder "Waren- und 

Viehverkehr mit dem Ausland" (Art. 10 Abs. 1 Z. 2 B-VG) 

subsumiert werden kHnnen. Das im Entwurf vorliegende Gesetz 

scheint aber den Verkehr mit Pflanzenschutzmitteln im wesent

lichen nur im Zusammenhang mit dem Pflanzenschutz zu betref

fen. Dafür sprechen die Definition des Schutzobjektes (§ 

1 Abs. 3), die äußerst eingeschränkte Geltung des des Ge

setzes für den Export (§ 5), aber auch der Hinweis im Vor

blatt, daß der Entwurf ein wesentlicher Beitrag des Bundes 

zu dem vorn Bund und den Ländern zu erarbeitenden Bodenschutz

konzept sei. Es ist aber auch allgemein davon auszugehen, 

daß der Verkehr mit Pflanzenschutzmitteln, bezogen auf das 

Inland und auf gärtnerische und landwirtschaftliche Pflanzen, 

nur im Zusammenhang mit dem Schutz der Pflanzen gegen Krank

heiten und Schädlinge gesehen werden kann. Er wird daher 

dem Pflanzenschutz im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Z. 4 B-VG 
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zuzurechnen sein. Den Ländern kommt daher die Zuständigkeit 

zur Ausführungsgesetzgebung und zur Vollziehung zu. 

Ob das im Entwurf vorliegende Gesetz hauptsächlich auf den 

Kompetenztatbestand "Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes" 

(Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG) gestützt werden kann, ist frag

lich. Unbestritten ist die Zuständigkei.t des Bundes, soweit 

sich der Entwurf auf forstliche Pflanzen bezieht (Art. 10 

Abs. 1 Z. 10 "Forstwesen"). Die anderen in den Erläuterungen 

(S. 6) angeführten Kompetenztatbestände beziehen sich kaum 

auf die Substanz des Gesetzentwurfes; es handelt sich mehr 

um Abänderungen von Verweisungsnormen (z.B. Abschnitt Irr 
Art. I). 

Unabhängig von der Kompetenzfrage ist es schon aus systemati

schen Überlegungen sinnvoll, den Verkehr mit Pflanzenschutz

mitteln gemeinsam mit dem Pflanzenschutz zu regeln, weil 

eine bessere Übersicht gewährleistet ist. Daher sollten 

auch Vorschriften aufgenommen werden, eie eindeutig nicht 

unter die Grundsatzgesetzkompetenz des Art. 12 B-VG fallen 

(z.B. Pflanzenschutzmittel für ForstpfJ.anzen). Schon jetzt 

wird in verschiedenen Gesetzen (§ 46 des Forstgesetzes 1975, 

§ 16 Abs. 3 des Lebensmittelgesetzes 1975) auf das Pflanzen

schutzgesetz verwiesen. Wie auch nach der geltenden Rechts

lage könnten die Bestimmungen, die unmittelbar anwendbares 

Bundesrecht enthalten, in einem eigenen Abschnitt oder Teil 

zusammengefaßt werden. Die Zusammefassung aller pflanzen

schutzrechtlichen Vorschriften in einem Gesetz wäre jeden

falls ein weiterer Schitt zu einer besseren systematischen 

Ordnung. 
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1. Zu einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1 Abs. 4: 

Nach den Erläuterungen (S. 10) wird Holz insbesondere dann 

noch als unverarbeitet angesehen und damit den Pflanzener

zeugnissen zugerechnet, wenn es ganz oder teilweise die 

natürliche Rundung seiner Oberfläche behalten hat. Nach 

dieser Vorstellung würden etwa auch ungesäumte Bretter, 

sogenannte Schwartlinge oder Kanthölzer - die zum Teil noch 

ihre Rundungen behalten - zu den Pflanzenerzeugnissen gerech

net werden. Das aber ist als zu weitgehend anzusehen. Solche 

Produkte sind besser mit Holzschutzmitteln zu behandeln. 

Eine Begriffsklärung wäre hier noch erforderlich. 

Zu § 10: 

Nach dieser Bestimmung und nach anderen Bestimmungen (z.B. 

§§ 12, 13, 14) sind die Bescheide vom Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesmini

ster für Gesundheit und Umweltschutz zu erlassen. Eine sol

che Vorgangsweise wird neuerdings bei typologisch ähnlich 

gelagerten Fällen (vgl. etwa § 13 Abs. 1 des Düngemittelge

setzes) immer mehr üblich. Es ist zu überlegen, ob diese 

Konstruktion bei individuellen Verwaltungsakten, deren Ent

scheidungsgrundlage genügend vorausbestimmt sein sollte, 

zweckmäßig ist. Dabei wird nicht übersehen, daß die Zulas

sung von bestimmten MiteIn, Stoffen usw. zum Verkehr eine 

große Breitenwirkung haben kann. Zu fragen bleibt aller

dings, ob es dann nicht sinnvoller wäre, die Form einer 

generellen Rechtsnorm (Verordnung) zu wählen. 
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Zu § 16: 

Nicht immer werden alle im Abs. 1 angeführten Angaben zur 

Anwendung kommen, doch wird bei jedem Pflanzenschutzmittel 

von den 14 Kennzeichnungsmerkmalen ein großer Teil anzugeben 

sein. Hier gilt es die Übersichtlichkeit und Erkennbarkeit 

zu bewahren. 

Zu § 22: 

Die Kenntnis des vollen Indikationsumfanges (Abs. 3 Z. 5) 

erscheint wichtig, weil dadurch die Umweltbelästigung durch 

Pestizide abgelesen werden kann. 

Zu den Strafbestimmungen (§§ 33 ff.): 

Das im Entwurf vorliegende Gesetz sieht sowohl gerichtliche 

(§ 33) als auch Verwaltungsstrafen (§ 38) vor. Die Abgren

zung dürfte für die Bezirksverwaltungsbehörden nicht immer 

einfach sein, vor allem bei den "Sofortmaßnahmen". So muß 

zwischen einem gerichtlichen Verfall (§ 34) und einem verwal

tungsbehördlichen Verfall (§ 39) unterschieden werden. Der 

Verfall ist eine Nebenstrafe und durch Beschlagnahme zu 

sichern (vgl. § 39 VStG 1950 und § 143 StPO). Davon ist 

wieder - als vorbeugende Maßnahme - die Einziehung zu unter

scheiden (§ 36). Es sollte geprüft werden, ob nicht da oder 

dort noch Verbesserungen möglich sind, um die Vollziehung 

der Strafbestimmunen zu vereinfachen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein 

Landesamtsdirektor 

• 

, 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium de.s Nationalrates, Wien, 25 Ausfert. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 
Dr. G s t r ein 

Landesamtsdirektorstellvertreter 
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