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Entwurf – Stand: 16.08.2019 

 

 

 

Gesetz über den Schutz von Pflanzen 
 

LGBl.Nr. 58/2007, Nr. 64/2007, Nr. 62/2012, Nr. 44/2013, Nr. 58/2016, Nr. 70/2016, Nr. 27/2018, 
Nr. 37/2018 

 

1. Abschnitt 
Allgemeines 

§ 1 
Zweck und Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt den Schutz von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen vor Schadorganismen 
und die Bekämpfung auftretender Schadorganismen. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Pflanzenschutzmaßnahmen auf Grundflächen, auf die die 
Bestimmungen des Forstgesetzes 1975 anzuwenden sind. Anderes gilt nur, wenn die Durchführung dieser 
Maßnahmen im Interesse des Pflanzenschutzes geboten ist, weil die betroffenen Grundflächen 
unmittelbar an landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen angrenzen. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für den Schutz vor Schädigungen der Pflanzen durch jagdbare Tiere. 

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für den Schutz vor invasiven gebietsfremden Arten im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und 
Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten; dafür gelten die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes 
über Naturschutz und Landschaftsentwicklung. 

§ 2 
Begriffe 

Im Sinne dieses Gesetzes sind: 

 a) Pflanzen: lebende Pflanzen und spezifizierte lebende Teile von Pflanzen einschließlich Samen; 
als lebende Teile von Pflanzen gelten insbesondere: 

 1. Früchte im botanischen Sinne, sofern nicht durch Tieffrieren haltbar gemacht; 

 2. Gemüse, sofern nicht durch Tieffrieren haltbar gemacht; 

 3. Knollen, Zwiebeln, Wurzelstöcke; 

 4. Schnittblumen; 

 5. Äste mit Laub bzw. Nadeln; 

 6. gefällte Bäume mit Laub bzw. Nadeln; 

 7. Blätter, Blattwerk; 

 8. pflanzliche Gewebekulturen; 

 9. bestäubungsfähiger Pollen; 

 10. Edelholz, Stecklinge, Pfropfreiser; 

 11. andere Teile von Pflanzen, die nach unionsrechtlichen Vorschriften als lebende Teile von 
Pflanzen gelten; 

 b) Pflanzenerzeugnisse: Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, unverarbeitet oder durch einfache 
Verfahren bearbeitet, soweit sie nicht Pflanzen sind; 

 c) Schadorganismen: alle Arten, Stämme oder Biotypen von Pflanzen, Tieren oder 
Krankheitserregern, die Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse schädigen können; 

                                                           
1 Die beabsichtigten Änderungen sind im Korrekturmodus ersichtlich gemacht. 



 

www.ris.bka.gv.at Seite 2 von 5 

 d) Pflanzenschutzmittel: Pflanzenschutzmittel im Sinne des Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie Nützlinge; 

 e) integrierter Pflanzenschutz: die sorgfältige Abwägung aller verfügbaren Pflanzenschutzmethoden 
und die anschließende Einbindung geeigneter Maßnahmen, die der Entstehung von Populationen 
von Schadorganismen entgegenwirken und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und 
anderen Abwehr- und Bekämpfungsmethoden auf einem Niveau halten, das wirtschaftlich und 
ökologisch vertretbar ist und Risiken für die Gesundheit von Menschen und die Umwelt reduziert 
oder minimiert; der integrierte Pflanzenschutz stellt auf das Wachstum gesunder Nutzpflanzen 
bei möglichst geringer Störung der landwirtschaftlichen Ökosysteme ab und fördert natürliche 
Mechanismen zur Bekämpfung von Schädlingen; 

 f) Verwendung von Pflanzenschutzmitteln: das Verbrauchen, Anwenden und Ausbringen sowie das 
Gebrauchen, Lagern, Vorrätighalten und innerbetriebliche Befördern von Pflanzenschutzmitteln 
zum Zwecke der Anwendung; 

 g) Personen, die Pflanzenschutzmittel beruflich verwenden: alle Personen, die im Zuge ihrer 
beruflichen Tätigkeit Pflanzenschutzmittel verwenden; ihnen gleichgestellt sind Personen, die 
Pflanzenschutzmittel, die für die berufliche Verwendung zugelassen sind, verwenden; 

 h) Pflanzenschutzgeräte: alle Geräte, die speziell für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
bestimmt sind, einschließlich Zubehör, das für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Geräte von 
wesentlicher Bedeutung ist, wie Düsen, Druckmesser, Filter, Siebe und Reinigungsvorrichtungen 
für den Tank. 

 

[…] 

3. Abschnitt 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 

§ 9a 
Aktionsplan 

(1) Die Landesregierung hat einen Aktionsplan über die nachhaltige Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auszuarbeiten. 

(2) Der Aktionsplan nach Abs. 1 hat den Anforderungen des Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 
2009/128/EG über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von 
Pestiziden zu entsprechen. Er hat unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze des integrierten 
Pflanzenschutzes, der Grundsätze der guten Pflanzenschutzpraxis und der Anwendung des 
Vorsorgeprinzips insbesondere 

 a) quantitative Vorgaben, Ziele, Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung der Risiken und der 
Auswirkungen der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auf die Gesundheit von Menschen 
und die Umwelt festzulegen, 

 b) Maßnahmen festzulegen, mit denen die Entwicklung und Einführung des integrierten 
Pflanzenschutzes sowie alternativer Methoden und Verfahren gefördert werden, um die 
Abhängigkeit von der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zu verringern, und 

 c) die Indikatoren zur Überwachung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die besonders 
bedenkliche Wirkstoffe enthalten, festzulegen, insbesondere wenn nichtchemische Alternativen 
verfügbar sind. 

(3) Der Aktionsplan ist unter Berücksichtigung der aktuellen Erfordernisse mindestens alle fünf 
Jahre nach dem Zeitpunkt der Ausarbeitung zu überprüfen und bei Bedarf zu ändern. 

§ 9b 
Anhörung und Veröffentlichung 

(1) Der Entwurf des Aktionsplanes ist dem Amt der Landesregierung und den sonstigen öffentlichen 
Stellen, deren Interessen durch den Aktionsplan wesentlich berührt sind, unter Einräumung einer Frist 
von mindestens vier Wochen zur Stellungnahme zu übermitteln. Er ist überdies im Amt der 
Landesregierung zur allgemeinen Einsicht aufzulegen und auf der Homepage des Landes im Internet für 
die Allgemeinheit abrufbar zu halten. Die Auflage im Amt der Landesregierung und die Fundstelle im 
Internet sind im Amtsblatt des Landes Vorarlberg kundzumachen. 

(2) Während der Auflagefrist können natürliche und juristische Personen sowie deren 
Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen, insbesondere auch Organisationen zur Förderung des 
Umweltschutzes, zum Entwurf schriftlich Stellung nehmen. Darauf ist in der Kundmachung hinzuweisen. 
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Der Entwurf des Aktionsplanes ist Menschen mit schwerer Sehbehinderung während der Auflagefrist auf 
Verlangen zu erläutern. 

(3) Die einlangenden Stellungnahmen sind zu würdigen und beim Beschluss des Aktionsplanes 
angemessen zu berücksichtigen. 

(4) Die Landesregierung hat den von ihr beschlossenen Aktionsplan samt einer zusammenfassenden 
Erklärung, wie die abgegebenen Stellungnahmen berücksichtigt wurden, im Amt der Landesregierung zur 
allgemeinen Einsicht aufzulegen und auf der Homepage des Landes im Internet für die Allgemeinheit 
abrufbar zu halten. Die Auflage im Amt der Landesregierung und die Fundstelle im Internet sind im 
Amtsblatt des Landes Vorarlberg kundzumachen. Der Abs. 2 letzter Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

(5) Die Landesregierung hat den Aktionsplan und dessen Änderungen (§ 9a Abs. 3) der 
Europäischen Kommission zu übermitteln. 

§ 10 
Sachliche Voraussetzungen 

(1) Es dürfen nur Pflanzenschutzmittel verwendet werden, die im Pflanzenschutzmittelregister 
gemäß § 4 Abs. 2 des Pflanzenschutzmittelgesetzes 2011 eingetragen sind. Die Aufbrauchfrist ist zu 
beachten. 

(2) Pflanzenschutzmittel müssen sachgemäß im Sinne des Art. 55 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 verwendet werden. Personen, die Pflanzenschutzmittel beruflich verwenden, müssen darüber 
hinaus die allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes gemäß Art. 14 und Anhang III der 
Richtlinie 2009/128/EG anwenden.  

(3) Andere Personen als solche, die Pflanzenschutzmittel beruflich verwenden (§ 2 lit. g), dürfen nur 
Pflanzenschutzmittel verwenden, die für den Haus- und Kleingartenbereich zugelassen sind und 

 a) Pflanzenschutzmittel mit geringem Risiko gemäß Art. 47 der Verordnung (EG) 1107/2009 sind, 
oder 

 b) ausschließlich Substanzen enthalten, die gemäß Anhang II der Verordnung (EG) 889/2008 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der 
ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle für die biologische 
Landwirtschaft zugelassen sind. 

(43) Die Landesregierung hat, wenn es zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen 
oder der Umwelt oder zur Umsetzung des Rechts der Europäischen Union erforderlich ist, durch 
Verordnung unter Bedachtnahme auf den Aktionsplan nähere Vorschriften über die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln und Pflanzenschutzverfahren im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes zu 
erlassen; insbesondere über 

 a) ein Verbot oder die zeitliche, örtliche, sachliche oder mengenmäßige Einschränkung der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln vor allem in Gebieten im Sinne des Art. 12 lit. a bis c 
der Richtlinie 2009/128/EG unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Gesundheit und 
die biologische Vielfalt sowie der Ergebnisse einschlägiger Risikobewertungen; dabei ist zu 
beachten, dass die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln soweit wie möglich verringert wird, 
Pflanzenschutzmittel mit geringem Risiko sowie biologische Bekämpfungsmaßnahmen zu 
bevorzugen sind und geeignete Risikomanagementmaßnahmen getroffen werden; 
erforderlichenfalls kann in der Verordnung eine Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft 
vorgesehen werden, welche auf Antrag und gegebenenfalls befristet, mit Auflagen oder unter 
Bedingungen zu erteilen ist; 

 b) ein Verbot oder die näheren Voraussetzungen für die Verwendung bienengefährlicher 
Pflanzenschutzmittel; lit. a letzter Teilsatz gilt sinngemäß; 

 c) die Notwendigkeit einer Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft für die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln, deren Inverkehrbringen nach Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
nur aufgrund einer Notfallsituation zulässig ist; die Bewilligung ist unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen und die Umwelt zu erteilen, wenn die 
Verwendung dieses Pflanzenschutzmittels aufgrund einer Gefahr notwendig ist, die mit anderen 
Mitteln nicht eingedämmt werden kann; lit. a letzter Teilsatz gilt sinngemäß; 

 d) die Lagerung und Handhabung sowie das Verdünnen und Mischen von Pflanzenschutzmitteln 
vor der Verwendung; die Zubereitung und das Abfüllen von Pflanzenschutzmitteln; 

 e) die Lagerung und Handhabung von Verpackungen und Restmengen; 

 f) die Verwendung der erforderlichen Schutzbekleidung und Schutzausrüstung; 
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 g) die Anforderungen an Pflanzenschutzgeräte sowie deren Handhabung und Reinigung nach der 
Verwendung; 

 h) die zu überprüfenden Pflanzenschutzgeräte, die Anforderungen an die Überprüfung 
einschließlich der Festlegung der Prüfungsintervalle, die für die Durchführung der Überprüfung 
geeigneten Einrichtungen sowie die Anerkennung der in anderen Ländern oder Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union durchgeführten Überprüfungen. 

§ 11 
Persönliche Voraussetzungen 

(1) Personen, die Pflanzenschutzmittel beruflich verwenden, müssen über einen 
Pflanzenschutzmittelausweis nach Abs. 2 oder über eine in einem anderen Land oder Mitgliedstaat der 
Europäischen Union nach den dort geltenden Vorschriften ausgestellte Bescheinigung nach Art. 5 der 
Richtlinie 2009/128/EG verfügen. Dies gilt nicht für 

 a) Personen, die Pflanzenschutzmittel im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses unter der 
Anleitung und Aufsicht einer Person, die über einen Pflanzenschutzmittelausweis oder eine 
solche Bescheinigung verfügt, verwenden, und 

 b) Personen, die Pflanzenschutzmittel zur Einzelpflanzenbehandlung im Grünland mit 
handgehaltenen oder tragbaren Pflanzenschutzgeräten unter der Anleitung einer Person, die über 
einen Pflanzenschutzmittelausweis oder eine solche Bescheinigung verfügt, verwenden. 

(2) Die Landesregierung hat einer Person auf deren Antrag einen Pflanzenschutzmittelausweis 
auszustellen, wenn sie nachweist, dass sie 

 a) über die fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten im Sinne des Anhanges I der Richtlinie 
2009/128/EG verfügt und 

 b) verlässlich ist. 

(3) Als Nachweis der erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nach Abs. 2 lit. a gelten: 

 a) die Bestätigung über die Teilnahme an einem Ausbildungskurs (§ 11a Abs. 1) oder an einer 
gleichzuhaltenden Ausbildung (§ 11a Abs. 2); 

 b) ein Europäischer Berufsausweis zum Nachweis der fachlichen Qualifikation zur beruflichen 
Verwendung von Pflanzenschutzmittel in Vorarlberg (§ 22 Abs. 1 lit. a Landes-Dienstleistungs- 
und Berufsqualifikationsgesetz); 

 c) die Bestätigung über den Abschluss einer Ausbildung, die gemäß § 11a Abs. 3 oder 6 anerkannt 
wurde; 

 d) die Bestätigung über den Abschluss einer in einem anderen Land nach den dort geltenden 
Ausführungsbestimmungen zum Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 absolvierten Ausbildung; oder 

 e) die Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der Schädlingsbekämpfung. 

(4) Als verlässlich nach Abs. 2 lit. b gilt eine Person nicht, wenn sie 

 a) von einem Gericht wegen eines Verbrechens oder eines Vergehens, das unter Gebrauch von 
Pflanzenschutzmitteln, Chemikalien, Pestiziden oder sonstigen giftigen Stoffen verübt wurde, 
verurteilt worden ist, sofern die Verurteilung nicht getilgt ist, oder 

 b) mehr als einmal wegen einer Übertretung dieses Gesetzes oder von sonstigen 
pflanzenschutzmittel- oder chemikalienrechtlichen Vorschriften bestraft wurde und seit den 
einschlägigen Bestrafungen nicht mehr als fünf Jahre vergangen sind. 

(5) Zum Nachweis der Verlässlichkeit nach Abs. 2 lit. b hat die antragstellende Person eine 
schriftliche Erklärung, dass kein Umstand nach Abs. 4 vorliegt, vorzulegen. 

(6) Der Pflanzenschutzmittelausweis ist befristet für die Gültigkeitsdauer auszustellen (Abs. 2), die 
mit Verordnung der Landesregierung unter Bedachtnahme auf den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt festgelegt wird. 

(7) Auf Antrag ist der Pflanzenschutzmittelausweis um die in der Verordnung nach Abs. 6 
festgelegte Gültigkeitsdauer zu verlängern, wenn die Teilnahme an einem Fortbildungskurs (§ 11a Abs. 
1), einer gleichzuhaltenden Ausbildung (§ 11a Abs. 2) oder einer anerkannten Fortbildungsmaßnahme (§ 
11a Abs. 3 oder 6) nachgewiesen wird. Die Teilnahme an einem Fortbildungskurs, einer 
gleichzuhaltenden Ausbildung bzw. einer anerkannten Fortbildungsmaßnahme darf zum Zeitpunkt der 
Antragstellung nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. 

(8) Die Landesregierung hat die Ausstellung (Abs. 2) bzw. die Verlängerung (Abs. 7) eines 
Pflanzenschutzmittelausweises mit Bescheid zu versagen, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt 
werden. 
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(9) Die Landesregierung hat den Pflanzenschutzmittelausweis mit Bescheid zu entziehen, wenn die 
Voraussetzungen für seine Ausstellung, insbesondere die Verlässlichkeit, nicht mehr gegeben sind. 

(10) Die Landesregierung hat mit Verordnung die näheren Vorschriften über Inhalt und Form des 
Pflanzenschutzmittelausweises zu erlassen. 

(11) Die Landesregierung kann mit Verordnung ihre Zuständigkeit nach Abs. 2 und 7 bis 9 auf die 
Bezirkshauptmannschaft übertragen, wenn es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Einfachheit und 
Raschheit gelegen ist. 

 

[…] 

 

§ 26 

Übergangsbestimmung zur Novelle LGBl.Nr. ../2019 

Andere Personen als solche, die Pflanzenschutzmittel beruflich verwenden (§ 2 lit. g), dürfen andere 
Pflanzenschutzmittel als solche, die in § 10 Abs. 3, in der Fassung LGBl.Nr. ../2019, genannt sind, nur bis 
spätestens 31. Dezember 2020 verwenden. 

 


