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An das 
Bundesministerium fUr 
Land- und Forstwirtschaft 

Stubem'i ng 

1012 Wie n 

EntltlUt f ci nos FuttC'nnHte 1 gesetzes 
S tel 1 u �..!:I_��_�� ___ _ 

;> 

Datum: 28. JAN.1988 

DntulTI 

15.Jänner 1988 

Der v o r 1 i t'9[:'ncle F�!h!urf ei nes r-uttel'mi tte 1 gese�-l(,s ,·:i rd vom Östen'ci chi SChL:i-' 

I\rbei terk <liJ;ii1en ,ig cntsclri eden abge 1 el"lnt, (:3. er in andc(c Rt?chtsrilüü:r·-j cn, \'/-i e 

das Lebensmittelgesctz, das Arzneimittelgesetz und das Chemikaliengesetz ein

greift. \'!eitreichenek i\ndcrungc;lI, \"/ie sie \fOr9�..:schlG9cn '"erden, mUßten durci: 

entsprech01�de Novellierungen der betreffenJon ßJndesgesctze - falls überhaupt 

erforder 1 i eh - herbei gefiHI(t viC'n:en. D; e vCl:'�Je:>ch 1 agr:r1E: Vorgangsl',ei se fUhrt. 

zu Unüb(�r s -j cht 1 'j eh kei l: i nf 0 1ge Ve�':Jl� schung versch i cdE'n(�r' Recht :;r;iater-i en und 

zu erheb 1 i ehen Rec:htsuns -i chtThc-j ton. 

So sieht z.B. der Gesetzesentwurf vor, da� nielli zur rUtterung sondern aus

sCfll'jc{\lich zur p"(.lr,ilylax.e oder Th�ri}pie VOrl T'(:rkrcnk(l':'iten dienende) dem Tier 

unter Zuh i -, f en uhrr: � vor, Futterl11-j tte In zugefU h r( r' ,ü.nne-i s 1,off e eier Kompetenz cl:: s 

Futtermit.-celrecht:; unteTliegen sollen. Es \':-ird 'Ir,) GesE't7esent\o:urf der Versuci-i 

untenlO:lliIlCTl, Sachjcb'i ete, di e c-; fldc'uti 9 d-::li1 1\1'7:le; r:ri He 1 bere'j eh zuzuordnen :;i nd, 

im Futlcr[jl:tt(.'lrc�:ht zu vcrankc:rn. 
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• Ö ::; Y F. n r� Eie HIS eHE n /'.. n C E iT � Fl I< A lv'i U E n TI'. G 01att 2 

Hierher gehören die ßestimmungen des § 5 (2) sO'.'Iie des § 1 1  (2), 4, 5, die 

darauf abzielen, die Anwendung von Arzneimitteln bzw. FUtterungsarzneimitteln 

als Futtermittel, Futtermittelzusatzstoffe und Futtermittel-Vormischungen zu 

legalisieren . Dieser Tendenz muß von seiten des Österreichischen Arbeiterkam

mertages entschieden entgegengetreten werden. 

Mit dem Inkrafttreten des Arzneimittelge�etzes wurde nämlich eindeutig determi-
, 

niert, was Arzneimittel und was nicht Arzneimittel sind. Wenn nun nach geltendem 

Recht feststeht, daß Arzneimittel nicht Futtermittel und Futtermittel nicht Arznei

mittel sein können, so ist es unmöglich auch in einem neuen Futtermittelgesetz, 

daß Stoffe und Zubereitungen von Stoffen, die eindeutig Arzneimittel sind, ins 

Futtermittelrecht Ubernommen werden. 

Das gilt insbesondere fUr Antibiotika, chemische Leistungsförderer und Coccidiose

Abwellrstoffe, die Arzneimittelcharakter besitzen und daher als Futterzusatzstoffe 

nicht in Betracht kO�ilrl1en. rUr den Konsumenten ist diese Unterscneidung insofern 

von wesentlicher Bedeut ung , als nur das Arzneimittelgesetz jene genauen Absetz

fristen und ärzt l ich e � . Kontrollen vorschreibt, die rUckstandsfreie Lebensniittel 

tierischer Herkunft gewUhrleisten. 

Der im Abschnitt 11 des gegenständlichen Entwurfes vorgesehene Entfall des § 15 

(7) des LI�G wUr�c bodeut en , daß die Rechtsgru�dlage fUr d i e Schädlingsbek�mpfungs

mittel-llöchstwer1everordnung nicht mehr vorh&nJen wäre. Auch diese vorgeschlagene 

Änderung wird vom Österreichischen Arbeiterkan�ertag strikte abgelehnt, zumal 

sich das LMG il1 s einer Abstimmung mit benachbarten Rechtsbereichen bereits Uber 

ein Jahrzehnt brstens bewährt hat. 

Zu den einzelner. Bestimmungen erlaubt sich der Osterreichische Arbeitel' lc Clmme r tag 

fo 1 gende Ste 1 1  ur;�n ahm2 abzugeben: 

Zu § 2 (1): 

Die Begl'i ffs bes t."i r:1�i1Ung 11 Fuü crmit te 1" ist durch f 01 genden Ha 1 bs atz zu erg Öllzen : 

........ best i lilmt sind; a��R�nomi1!en �i��(_��_g!.�s:.! __ 0 .. i_e_._�t)��\y.f.�.g�r�2.._��z�I_�_L�.�_(�:�._�� 

���!�_�._�·,����_�·:���_.(t..l.s __ ��.�.!�_Ji.�:.e r t�12j!1 run 9 v c' )��[ Li t!.C' r.i.J�'-:�(\ r �l e n . 

" 
- ;) -
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Zu § 2 (5 ) :  

Die Begriffsbestimmung der "Futterzusatzstoffe" wären genauer zu fassen: 

Zusatzstoffe sind Stoffe, die dazu bestimmt sind, Futtermitteln zur Beein

flussung ihrer Beschaffenheit oder zur Erzielung bestimmter Eigenschaften 

oder Wirkungen, insbesondere zur Beeinflussung von Aussehen, Geruch, Ge

sChmack, Konsistenz oder Haltbarkeit, zu. sonstigen technologischen Zwecken 
, 

ßldll 3·. 

oder aus erntihrungsphysiologischen oder diätischen GrUnden, zugesetzt werden; 

ferner Stoffe, die als Zusatzstoffe zugelassen sind. 

Zu § 2 (9): 

Der Begriff des "Inverkehrbringens" ist durch folgende EinfUgung zu erweitern: 

Unter Inverkehr�ringen ist das Gewinnen ...... und jedes sonstige Überlassen 

zu Erwerbszwecken sowie das VerfUttern zu verstehen. 

Zu § 2 generell: 

Den Begriffsbestimmungen ist der Begriff der unerwUnschten Stoffe, frUher als 

Schadstoffe bez e i c hnet , hinzu7ufUgen: UnerwUnsrhtc Stoffe sind solche - außer 

Tiel'seuchenerregern - die in ode r auf Futtermitteln enthalten sind und die Ge

sundheit von lif t en , die Leistung von Tieren o�er als RUckstände die Qualität 

der von Tieren gewonnenen E rzeugnis se im �linblick auf ihre Unbedenklichkeit fUr 

die menschlichp Gesundheit, nachteilig beeinflussen können. 

Zu § 4 ( 1 ) :  

Um eine Gleichschaltung nlit dem Absatz 2 zu err eichen , mUßte der Text des Ab-

satzes 1 um den i'usatz .. . . . .  "und zu verfüttern" on/ei tert werden. 

Zu § G (5) Pkt. (: 

Auch für die Zulassung von fldchstwerten an unerwünschten Stoffen, RUckständen 

von Pfl c::.nzenschutzmi tte 1 n fU)' ei nze 1 ne Fut tern.i tte 1 n soll te - so wi e fUr �1i sch

fut.termi tt 1 en .. das Einvernehmen rni t dem ßuno2smi n-i ster für Gesundhei t und öf

fentlicher Dienst, hergestellt werden. 
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Zu § 8 (l): 

Die bisher bewährte Praxis der Registrierung der Futtermittel vor deren Inver

kehrbringung muß auf jeden Fall beibehalten werden. Die Registrierung stellt 

nämlich eine bewährte präventive Maßnahme ßar, die durch die Kontrolle im Be

trieb wirkungsvoll ergänzt wird. Ein Vorteil der Registrierung liegt im Über

blick, den sO\'lohl die Organe der Futtermittelkontrolle als auch die Firmen 
. 

selbst über die am Markt befindlichen Futtermittel erhalten. 

Zu § 1 1  (2) Pkt. 3: 

Der Punkt 3 wäre, wie folgt, zu ändern: 

• . . . . . .  sowohl in Vormischungen und Futtermitteln als auch deren Rückstände in 

tierischen Produkten durch qualitative und quantitative Analysenmethoden rou

tinemäßig kontrollierbar sind. 

Zu § 11 (2) Pkt. 4,5: 

.......... Pkt. 4 und 5 sollen exakter formulie:·t v/erden: 

" 4: Im Hinblick �uf ih�en zulässigen Gehalt in Futtermitteln und Vormischungen 

die Heilung und Verhütung von Tierkranl�heiten ausschließen und ... .. 

5:  Nicht der ärzt1ichen oder tierärztlichen Anwendung vorbehalten bleiben mUssen." 

Zu § 12 (1): 

Hier ist der Text um die Formulierung "nach Anhörung der Futtermittelkornmission" 

zu erweitern. 

Zu Abschnitt 11 [MG 75: 

Diese Bestimmungen sind zur Gänze zu streichen, da gemäß § 82 lit. a LMG 75 

der Bundesmini ster für Gesundheit und öffentli<;her Dienst mit der Vollziehurg 

des § 1 5  betraut ist ( l edigl ich hinsichtl ich der Abs. 7 und 9 im Einvernehmen 

nri t dem ßundesmi ni ster für Land- und ForstvJi i'tschaft) . 

Der Entfall der Worte "oder mit bedenklichen RUckständen im Sinne der Abs . 7, 

B 111... c und !ltJs. 9" in i\bs. 5 ist abzull:hIl2(1, cii1 diese Regelung priiliär die 

Leb ensm i tte l und nicht die Fut termit tel betrifft. 
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Der Entfall des § 15 Abs. 7 würde bedeuten, daß die Rechtsgrundlage für die 

Schädlingsbekämpfungsmittel-Hdchstwerteverordnung nicht mehr vorhanden und 

damit der Zuständigkeit des Bundesministers für Gesundheit und öffentlicher 

Dienst entzogen wäre, was vom Österreich� schen Arbeiterkammertag strikt ab

gelehnt wird. 

Zu Abschnitt 111 (Arzneimittel gesetz ) Art. I: 

Blatl 5 

Der § 1 (3) Pkt. 4 ist nicht abzuändern, da Futtermittelzusatzstoffe und Vor

mischungen im Sinne des Futtermittelgesetzes sehr wohl Arzneimittel sein können. 

Zu Abschnitt IV ( Chemikaliengesetz ) Art. I: 

Die für den § 3 (2) unter Zahl 12 vorgesehene Regelung ist zu streichen, da 

Futtermittel, Futtermittelzusatzstoffe und Vormischungen im Sinne des Futter

mittelgesetzes wie bisher dem Chemikaliengesetz unterliegen sollen. 

Der Österreichische Arbe i terkawnertag schlägt zusa�nenfassend vor, die Materie 

eines neuen Futtermittelgesetzes noch eingehenden Beratungen zu unterziehen, 

v/obci darauf Bedacht zu nehmen wäre, daß auch die Vertreter der gesetzlichen 

Intercssehsorganisationen und der anderen befaßten Ministerien zugezogen wrrden 

sollen. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 
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