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PR~IDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A, z,: R-486/R 

Betreff: 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41. 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Es wird ersucht, bei A.ntwortschreiben das 

A.ktenzeichen anzugeben, 

Zum Schreiben vorn ............... , ... , ..... , 

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

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes 
über den Verkehr mit Pflanzen
schutzmitteln (Pflanzenschutz-

Wien, am .. 9. Ap;r·il ... 1986.····· 

mi ttelge setz - Pl1G); Stand 18. De
zember 1985. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs übermittelt in der Anlage 25 Exelüplare ihrer Stellung

nahme zu c5..em Ln Betreff genannten EntT,vurf. 

-
Für den GeneralseYJetär: 

Cl~ 
\ I Cb\i 

25 Beilagen 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ '\ B S C IfT{ r F l' 
DER LAN DWI RTSCHAFTSKAM M ERN Wien, am ......... "" .... ?" ... ~.~ ~.9.~~ ............... . 

ÖSTERREICHS 

G . Z .;; ;:{ -186 /R 
z.Schr.v.: 20.12.1985 
G~~ 13.521/29-1 3/85 

An das 
Bundesministerium f~r Land- und 
i'orstvlirtschaft 

Stubenring 1 
lOl~·:J.ien 

Wien 1.. Löwelstraße 12. Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 0741. 63 77 31. Fernschreiber 13/5451 

Be';:reff, Entwurf eines Bundesgesetzes 
~ber den Verkehr mit Pflanzen
schutzmitteln (Pflanzenschutz
rni ttelgesetz -- Pl/iG) ~ Stanö. 
15. Dezember 1985. 

Die Präsidentenkonferenz der LanchJirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich. dem Bundesministerium f~r Land- und 

Forstlr7irtschaft zu dem l!;ntwurf eines Pflanzenschutzmittel

gesetzes folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Abs 1 soll wie folgt ergänzt werden~ 

" .•...... Verbindungen, nat~rlicher oder synthetischer 

IIerkunf·t sowie ............... ". 

Damit soll klargestell,t werden, (1a . .ß auch Mittel nat~rlicher 

i;erkunft, z. b. Absude oder P.bkochungen von Pflanzen. als 

Pflanzenschutzmittel anzusehen sind. 

Zu ~) 5: 

A.bs 2 soll ergänzt lIlerden vlie folgt ~ 
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gärtnerischer E'lächen sOv-lie den LandVlirtschaftskam-

mern Pflanzenschutzmittel .•.......... ". Dies aus der Not

\'Jendigkei t, zur A..bklärung lokaler Pflanzenschutzprobleme 

und bei der Einf~hrung alternativer ~ulturpflanzen (Heil

unC. GeYJürzpflanzen u. a.) Versuche auch durch die Landwirt

schaft.skammern vornehmen zu können. 

Zu ~ 7 ~ 

Dieser 2aragraph sollte wie folgt ergänzt werden: 

;v iril Inland ha~Jen un<..i. seine G·e\;lerbeberechtigung nach\vei-

sen. }jei gifthält i gen ßubstanzen entsprechend. dem Giftgesetz 

ist diese nach §~l 220, 222 Ge"VlO nachzm·Jeisen. ,j 

"Die Bundesanstal-t f~r Pflanzenschutz kann von Amts wegen 

im Einvernehmen mi'c d.enl Erzeuger eines Pflanzenschutzmittels 

eine Zulassung beantragen, wenn eine besondere Notwendigkeit 

besteht, bestimmte ~ulturpflanzen vor Schadorganismen zu 

schützen. Dafür \llerden dem Srzeuger keine Kosten verrech

net. ;; 

Dies v<lird damit begründet 7 daß bei ßpezial- und Al ternati v

kulturen mit geringen ~lächenausmaßen bei den Pflanzen

schu·tzmittelfirmen kein "IIlirtschaf'cliches Interesse für 

eine spezielle Registrierung gegeben ist. Solche Kulturen 

stellen in zunehmendem Maße die Existenzgrundlage für viele 

land.wirtschaftliche Kleinbetriebe dar. Die Einbeziehung 

dieser ~~rgänzung Tdirc1 von allen Lanc~\r7irtschaftskamrnern 

als besoncers wichtig erachtet. 

In Kos 2 Z 9 sollten die Hörter "sovleit zum Zeitpunkt der 

Antragsteilung bekannt n angefügt werden. 
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Zu § ll~ 

Abs 1 soll dahingehend ergänzt werden, daß auch andere 

als staatliche Einrichtungen, z. Ei. J .. anc1eseinrichtungen 

un6 autorisierte private Einrichtungen, zur Begutachtung 

herangezogen werden können. Einrichtungen der verstaatlich

ten Industrie sollen jedoch nicht Gutachten erstellen d~r

fen. 

Abs 2 sollte Hie folg·t ergänzt werden:' 

';Jährend der Vegetationsruhe oder im Herbst anzuwen-

denc1en Pflanzenschutzmi·ttel ... " 

Zu .~~ 12;~ 

In Abs 2 sollten statt 6 j\~(onate zVJeckruäßigen'leise 12 Nonate 

vorgesehen werden. 

Abs 3 letzter Satz soll wie folg·t laui.:en ~ 

liDie Verordnung ist in geeigneter ';.fe..i.se im Amtsblatt der 

Bundesanstalt f~r Pflanzenschutz oc'ier im Amtsblat·t zur 

l'Jiener Zeitung kundzunlachen." 

Da smlOhl die Registrierungen als auch andere amtliche 

Iviit·teilungen in diesen heiden A..mtsblä·ctern kundzumachen 

sind, uird dies auch fiir 'diese Kundmachungen als einzig 

richtig angesehen. 

Zu ~j 13 ~ 

Abs 3 sollte vlie folg·t ergänzt vIerden ;, 

....... daß er seinen Sitz oder Hohnsj.tz im Inland hat und 

die Voraussetzungen gemäß § 7 erf~llt .... " 

Eier "vare eine Ergänzung wie zu ~;: 13 Abs 3 vorzunehmen. 
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Zu 

Zu dem ßegr iff '"Symbole'" in Abs 1 Z 1 wird folgende nähere 

Ausflihrung vorgeschlagen, die in einer Anlage oder Verord

nung zu diesem Gese-tz festgelegt ~!!erden könnte ~ 

J?arbsymbole: 
ro·t 
blau 

grun 
gelb 
braun 

== 

== 
= 

vei·tere Synbole für.' 

gi-ttel gegen tierische schädlinge 
Mittel gegen pilzliehe und bakterielle 
Krankheitserreger 
Mittel gegen Unkräuter 
Kombinationspräoarate 
alle anderen. einschließlich Hilfsstof
fe~ 

Eiienengefährdung 
Wützlingsschonung / -ichädigung 
2ischtoxizität 
'/7asserschutzbest:immungen 
l\nwenderschut<:~ u n a. 

Die r~ymbole könnten als Kreise oc.er :::.echtecke auf den ori

ginalbehältnissen und Außenverpackungen angebracht sein. 

In l-\bs 1 Z 14 fehl·t eine nähere Aus:fiihrung über die erfor

derlichen Kennzeichnungen nach dem Giftrecht. 

Ans 2 sollte tro·t7. elen Bestimmungen in § 17 l'.Jie folgt ergänzt 

werden~ 

"Rönnen die im Abs 1 geford.erten Angaben auf den Original

behältnissen von Kleinpackungen nicht untergebracht werden, 

miissen diese auf einen Heipackzet·tel in der Außenverpackung 

angeführt werden. Unabhängig davon ha~ das originalbehältnis 

alle irJichtigen Angaben zu enthalten 0 ., 

Zum 2.Abschnitt: 

Im Zusammenhang mit der Zulassung neuer Pflauzenschutzmittel 

vrirc1 die unverzügliche Aufnahme neuer registrierter Pflan

zenschutzmittel bzw. ~eren Wirkstoffe in die schädlingsbe

kärnpfungsmi t tel - HÖchstwerteverord.nung für unerläßlich 

gehalten. Nur damit kann bei Anwendung neuer Präparate, 

Wirkstoffe und Indikationen eine Rechtsunsicherheit ausge

schlossen werden. 
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Zu ~ 22~ 

Ahs 3 Z 5 soll vlie folgt ergänzt \Jer6.en ~ 

Aufwandskonzentration, bei Herbiziden ist der 

Am'lenc.ungszeitraum anzugeben. Ci 

In Abs 3 Z 7 sollten die gleichen Symbole, wie sie für 

§ 16 vorgeschlagen vJUrden, verwendet Herden. 

Zu ~: 26~ 

In l-ilis 3 sollte die ~?rist statt mi·t 3 i'ionaten zvleckmäßiger

weise mit zumindest 18 Monaten festgesetzt werden. 

Zu !j 32: 

Abs 2 sollte wie folgt ergänzt werden: 

HBei der Bemessung der H~he der Untersuchungs- und Begut

achtungsgebühr ist der Nutzen von ?flanzenschutzmitteln 

für eie Allgemeinheit zu berücksichtigen. Die Gebühren 

für Untersuchungen und Begutachtungen, die aufgrund eines 

im ~ffentlichen Interesse gestellten Parteienantrages 

durchgeführt ~JercJen, sind auf Antrag Ger Partei zu ermäßigen 

oder zu erlassen.~· 

Die Öbergangsfrist f~r den Handel sollte 2 Jahre länger 

betragen als für die Erzeuger oder Importeure. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellung

nahme durch Übersendung von 25 Abzügen in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident~ Der Generalsekretär: 

gez. De Korbl 
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