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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1948 Ausgegeben am 22. Juli 1948 29. Stück

1 2 3 . Bundesgesetz: Landwirtschaftliche Wiederaufbaunovelle.
1 2 4 . Bundesgesetz: Pflanzenschutzgesetz.
1 2 5 . Bundesgesetz: 2. Novelle zum Außenhandelsverkehrsgesetz.
1 2 6 . Bundesgesetz: Abänderung des Arbeitslosenfürsorgegesetzes.
1 2 7 . Bundesgesetz: Berücksichtigung von Werbungskosten und Sonderausgaben und die Steuerfreiheit von Über-

stundenentgelten bei der Einkommensteuer (Lohnsteuer).
1 2 8 . Verordnung: Bezeichnung der Gemeinden, in denen das Grundverkehrsgesetz keine Anwendung findet.

1 2 3 . Bundesgesetz vom 2. Juni 1948,
womit das Bundesgesetz vom 26. Juli 1946,
B. G. Bl. Nr. 176, über Beihilfen zum Wieder-
aufbau kriegsbeschädigter land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe abgeändert wird
(Landwirtschaftliche Wiederaufbaunovelle).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bundesgesetz vom 26. Juli 1946, B. G. Bl.
Nr. 176, über Beihilfen zum Wiederaufbau
kriegsbeschädigter land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe (Landwirtschaftliches Wiederaufbauge-
setz) wird abgeändert wie folgt:

1. § 4, Abs. (1), erster Satz, hat zu lauten:
(1) Die erforderl ichen Geldmit te l des Fonds

werden durch einen 50prozent igen Wiederauf-
baubeitrag v o m Grunds teuermeßbe t rag aller
land- u n d forstwirtschaftlichen Betriebe u n d der
Betr iebsgrundstücke land- u n d forstwirtschaft-
licher A r t aufgebracht, d e r durch vier Jahre
v o m 1. Jänner 1948 ab einzuheben ist.

2. § 4, Abs. (2), zweiter Satz, ha t z u lauten:
Erstmalig ist er am 15. Mai 1948 für das erste

Halbjahr 1948 vorzuschreiben.
3. Im § 5 ist als Abs. (2) folgende Bestimmung

einzufügen:

(2) Erfolgt während der Dauer der Entrichtung
der Fondsbeiträge eine Veränderung der G r u n d -
steuermeßbeträge, so sind die Fondsbeiträge
t ro tzdem in de r bis zum Eint r i t t einer solchen
Veränderung nach den Best immungen des § 4,
Abs. (1), dieses Bundesgesetzes ermit te l ten ziffern-
mäßigen H ö h e bis zum Ablauf der daselbst fest-
gesetzten Dauer weiter zu entrichten.

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Finanzen betraut.

Renner
Figl Kraus Zimmermann

1 2 4 . Bundesgesetz vom 2. Juni 1948
über den Schutz der Kulturpflanzen (Pflan-

zenschutzgesetz).

D e r N a t i o n a l r a t h a t beschlossen:

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ha t den Schutz
der landwirtschaftl ichen und gärtnerischen Kul -
tu ren sowie ih re r Erzeugnisse gegen Pflanzen-
k rankhe i t en u n d tierische oder pflanzliche
Schädlinge einschließlich U n k r ä u t e r z u m Ge-
genstand A u s g e n o m m e n hievon ist der Schutz
vor Schädigungen durch alle jagdbaren Tiere .
M a ß n a h m e n aus dem T i t e l des Pflanzenschutzes
gegen nicht jagdbare T i e r e dü r f en n u r insofern
durchgeführ t werden , als sie nach den z u m
Schutze dieser T i e r e bes tehenden Bes t immungen
zulässig sind.

(2) Das Bundesmin is te r ium für Land - u n d
Forstwirtschaft bed ien t sich zu r Bearbei tung
u n d Lösung der m i t diesem Bundesgesetze im
Zusammenhange s t ehenden wissenschaftlichen
u n d fachtechnischen Aufgaben u n d Fragen der
Bundesanstalt f ü r Pflanzenschutz in W i e n .

(3) D e r Schutz forstlicher Kul tu ren wi rd , so-
weit dieses Bundesgesetz nichts anderes anordne t ,
in den Forstgesetzen geregelt.

I. T e i l .

Grundsätzliche Bestimmungen über den Schutz
der Kulturpflanzen im Inlande.

[Art. 12, Abs. (1), Z. 6, Bundes-Verfassungs-
gesetz.]

§ 2. (1) Alle Eigentümer von Grundstücken,
Baulichkeiten und Beföderungsmitteln haben,
insofern ihnen durch die zur Ausführung dieses
Bundesgesetzes ergehenden Landesgesetze nicht
noch andere Verpflichtungen auferlegt werden,

a) kultivierte und unkultivierte Grundstücke
sowie die auf ihnen wachsenden oder ab-
gelagerten Pflanzen und Pflanzenteile, fer-
ner Baulichkeiten und die in ihnen ge-
zogenen oder abgelagerten Pflanzen und
Pflanzenteile tunlichst frei von Krank-
heiten und Schädlingen zu halten und
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diese zu bekämpfen, soweit die Bekämp-
fung durchführbar und nicht mit unver-
hältnismäßigen Kosten verbunden ist;

b) die Durchführung von amtlich angeord-
neten Bekämpfungsmaßnahmen nach vor-
hergehender Verständigung zu dulden;

c) bei amtlichen Erhebungen wahrheitsgemäß
jede erforderliche Auskunft über das
Auftreten von Krankheiten und Schäd-
lingen sowie über belangreiche Begleit-
umstände zu erteilen;

d) das Betreten ihrer Grundstücke, Baulich-
keiten und Beförderungsmittel zum
Zwecke amtlicher Erhebungen und Kon-
trollen im Interesse des Pflanzenschutzes
oder behördlich angeordneter Bekämp-
fungsmaßnahmen sowie zur amtlichen
Entnahme von Pflanzenproben, Erdproben
u. dgl. für Untersuchungszwecke ohne Ent-
schädigung nach vorhergehender Ver-
ständigung zu dulden.

(2) Alle E igen tümer v o n Grunds tücken u n d
Baulichkeiten haben die Kos ten behörd l ich an-
geordne te r gemeinsamer Bekämpfungsmaßnah -
m e n , sowei t sie n ich t aus öffentlichen Mitteln
bes t r i t ten w e r d e n , z u t r agen und auf Auf fo rde -
r u n g eine ensprechende A n z a h l v o n Arbe i t s -
k rä f t en beizustellen.

(3) Das M a ß der Verpf l ichtungen der Grund-
e igen tümer bei behördl ich angeo rdne t en gemein-
samen Pf lanzenschutzmaßnahmen r ichtet sich i m
allgemeinen nach d e r G r ö ß e ihrer in die M a ß -
n a h m e einbezogenen Grundf lächen; wenn die
Verschiedenheit der Grunds tücke oder de r zu
schützenden Pflanzen es rechtfert igt k a n n das
M a ß der Verpfl ichtungen auch nach d e m W e r t
der Schutzmaßnahmen für die zu schützenden
Pflanzen oder Pflanzenerzeuginsse bemessen
werden .

§ 3 . (1) F ü r E i g e n t ü m e r von Waldgrund-
s tücken gelten die Verpfl ichtungen des § 2 nu r
hinsichtlich vereinzelt s t ehende r k le iner Wal-
parze l len und der R ä n d e r v o n g röße ren Wal-
d u n g e n u n d Schlagflächen, die an landwir tschaf t -
liche o d e r gärtnerische Kulturen angrenzen . D i e
E igen tümer solcher Waldgrunds tücke k ö n n e n
jedoch n u r dann zur T r a g u n g eines Anteiles d e r
Kos ten behördlich angeo rdne t e r gemeinsamer Be-
k ä m p f u n g s m a ß n a h m e n [§ 2 , Abs . (2)] he ran-
gezogen werden, wenn sie diese auf ih ren Grün-
d e n nicht auf eigene Kosten durchführen .

(2) Einer behörderlichen Entsche idung ü b e r das
M a ß der Verpf l ichtungen der E i g e n t ü m e r v o n
W a l d g r u n d s t ü c k e n is t das sachverständige G u t -
achten des Bezirksforst technikers z u g r u n d e zu
legen

§ 4 . (1) D i e den E igen tümern gemäß § 2,
Abs . (1) u n d (2), u n d § 3, Abs . (1) , obl iegenden
Pflichten gelten in gleicher Weise auch für
Fruchtn ießer , Pächter und sonstige Verfügungs-
berechtigte.

(2) Die Bestimmungen des § 2, Abs. (1), fin-
den auch auf bloße Inhaber und Verwahrer von
Pflanzen und Pflanzenteilen Anwendung.

§ 5. (1) Die Landesgesetzgebung hat zu regeln:
A. Die Bekämpfung insbesondere solcher

Krankheiten und Schädlinge:
a) deren weitere Ausbreitung in bisher be-

fallsfreie Bundesgebiete verhindert werden
soll;

b) denen beträchtliche Schadensbedeutung zu-
kommt und für die eine gebietsweise ge-
schlossene Bekämpfung Voraussetzung eines
Erfolges ist;

c) denen beträchtliche Schadensbedeutung zu-
kommt und die durch einfach und billig
durchzuführende Maßnahmen wirksam be-
kämpft werden können.

B. Die Anwendung folgender Maßnahmen,
die zur Bekämpfung von Krankheiten und
Schädlingen vorzugsweise in Betracht zu ziehen
sind:

a) die Anordnung der Anzeigepflicht hinsicht-
lich bestimmter, namentlich anzuführen-
der Krankheiten und Schädlinge und aller
anderen Krankheiten und Schädlinge bei
erheblicher Schädigung oder wesentlicher
Gefährdung der Kulturen oder denen Er-
zeugnisse;

b) die im Interesse des Pflanzenschutzes
gelegene Überwachung von Betrieben, die
zu Handelszwecken Saat- oder Pflanzgut
erzeugen oder Bestände von Pflanzgut,
Sämereien, Wirtschaftsdünger oder Erde
für Handelszwecke lagern; von Räumen,
in dienen solche Güter gelagert oder ver-
arbeitet, und von Märkten, auf denen sie
gehandelt werden;

c) die Überwachung des Verkehrs mit Pflan-
zen und Pflanzenerzeugnissen im Inland
im Interesse des Pflanzenschutzes;

d) die Anordnung oder das Verbot der An-
wendung bestimmter Verfahren und Mit-
tel, und zwar:
1. die Anwendung bestimmter chemischer

oder mechanischer Mittel und Ver-
fahren;

2. die Einhaltung bestimmter Frucht-
folgen;

3. das Verbot des Anbaues einzelner
Pflanzensorten oder -arten; unter das
Verbot fallen nicht die wissenschaft-
lichen Anbauversuche der damit betrau-
ten Versuchs- und Forschungsanstalten
des Bundes und der Länder und son-
stiger besonders berufener Forschungs-
anstalten;

4. die Beschränkung der Nutzung und des
Betretens von mit Pflanzenkrankheiten
oder Pflanzenschädlingen befallenen, be-
fallsverdächtigen oder befallsgefährdeten
Grundstücken;
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5. soweit es ein wirksamer Pflanzenschutz
erfordert, die örtliche Beschränkung des
Verkehrs mit Pflanzen, Pflanzenerzeug-
nissen und sonstigen Gegenständen, die
erfahrungsgemäß Träger gefährlicher
Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschäd-
linge sein können;

6. soweit es ein wirksamer Pflanzenschutz
erfordert, die unschädliche Verwertung
oder — falls eine solche nicht möglich
ist — die Vernichtung befallener oder
krankheitsverdächtiger Pflanzen, Pflan-
zenerzeugnisse sowie sonstiger Gegen-
stände, die Träger besonders gefährlicher
Pflanzenschädlinge sind, und die Vernich-
tung oder die unschädliche Verwertung
gesunder Pflanzen oder Pflanzenezeug-
nisse;

7. die Verwendung oder den Schutz von
Tieren oder Kleinlebewesen, die für den
Pflanzenschutz nützlich sind, im Rahmen
der geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen;

8. die Heranziehung der Bevölkerung der
von Pflanzenkrankeiten oder Pflanzen-
schädlingen befallenen Gebiete zur so-
fortigen Durchführung besonders drin-
gender Bekämpfungsmaßnahmen (zum
Beispiel zum Aufsammeln und Vertilgen
von Kartoffelkäfern, Heuschrecken usw.)
im unbedingt notwendigen Ausmaße.

e) das Verbot des Haltens von Tieren oder
Pflanzen — einschließlich der Kulturen
vom Kleinlebewesen —, die Pflanzenschä-
linge oder Erreger von Pflanzenkrank-
heiten sind und
1. in gemäßigten Klimaten gebaute Nutz-

oder Zierpflanzen und deren Erzeugnisse
befallen, im Inland selbst aber noch nicht
vorkommen oder

2. gegen deren weitere Verschleppung im
Inland gesetzliche Bestimmungen beste-
hen, außerhalb der mit der Erforschung
solcher Krankheiten und Schädlinge be-
trauten Versuchs- und Forschungsanstal-
ten des Bundes und der Länder.

(2) Soweit Pflanzenschutzmaßnahmen auf
Grundstücken, in Baulichkeiten oder an Beför-
derungsmitteln, die nicht der Pflanzenproduk-
tion dienen, notwendig sind, ist auf deren Zweck-
bestimmung Rücksicht zu nehmen. Insbesondere
sind die Vorschriften, die der Wahrung der
Regelmäßigkeit, Ordnung und Sicherheit des
öffentlichen Verkehrs dienen, zu beachten.

§ 6. Zur Durchführung des Pflanzenschutzes
sind im Wege der Landesgesetzgebung

a) Pflanzenschutzreferate oder Pflanzenschutz-
s te l len zu errichten. Diesen obliegt in
ihrem Arbeitsbereich die sachverständige
Beratung der mit der Vollziehung der
Landesausführungsgesetze betrauten Be-

hörden in allen Angelegenheiten des Pflan-
zenschutzes. Sie bilden in ihrer Gesamt-
heit unter der fachlichen Leitung der Bun-
desanstalt für Pflanzenschutz in Wien den
amtlichen Pflanzenschutzdienst;

b) die Gemeinden zu verhalten, den Anfor-
derungen der Behörden der allgemeinen
Verwaltung hinsichtlich der Bekämpfung
von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen
zu entsprechen, die behördlich angeordne-
ten Bekämpfungsmaßnahmen, wenn sie
mit ihrer Durchführung nicht selbst beauf-
tragt werden, zu unterstützen und darüber
zu wachen, daß die in den §§ 2, 3 und 4
angeführten Personen ihren Pflichten
rechtzeitig nachkommen;

c) die mit der Vollziehung der Landesaus-
führungsgesetze betrauten Behörden anzu-
weisen, sofern es sich um fachliche Fragen
handelt, im Einvernehmen mit dem amt-
lichen Pflanzenschutzdienst vorzugehen.

§ 7. (1) Ferner hat die Landesgesetzgebung
a) zur Durchführung des Artikels I der In-

ternationalen Konvention vom 3. Novem-
ber 1881, R.G.Bl. Nr. 105/1882, betref-
fend die Reblaus, die entsprechenden Be-
stimmungen zu erlassen;

b) Übertretungen der in den Landesausfüh-
rungsgesetzen niedergelegten Vorschriften
oder auf Grund dieser Gesetze erlassenen
Verordnungen unter Strafe zu stellen;

c) die Aufteilung der Kosten
1. behördlich angeordneter Untersuchungs-,

Kontroll- und Bekämpfungsmaßnahmen,
2. der Tätigkeit der Bundesanstalt für

Pflanzenschutz in Wien, soweit ihre Mit-
wirkung bei Pflanzenschutzmaßnahmen
in den zur Ausführung dieses Bundes-
gesetzes ergehenden Landesgesetzen vor-
gesehen ist,

auf das Land, die Gemeinden und die Parteien
zu regeln.

(2) Die Bundesanstalt für Pflanzenschutz in
Wien hat jedoch die Kosten ihrer Tätigkeit ge-
mäß A b . (1), lit. c, Z. 2, dann selbst zu tragen,
wenn an dieser ein vom Bunde wahrzunehmen-
des Interesse besteht oder die mit ihr verbun-
denen Untersuchungen keinen bedeutenden Zeit-
und Kostenaufwand erfordern und in der Bun-
desanstalt selbst durchgeführt werden können.

II. T e i l .

Pflanzenschutzmaßnahmen
im Verkehr mit dem Ausland.

[Art. 10, Abs. (1), Z. 2, Bundes-Verfassungs-
gesetz.]

§ 8. Das Bundeministerium für Land- und
Fors twi r t s cha f t kann im Einvernehmen mit den
Bundesministerien für Finanzen und Handel
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und Wiederaufbau im Interesse des österreichi-
schen Pflanzenschutzes durch Verordnung die
Einfuhr oder Durchfuhr von Pflanzen, Pflanzen-
erzeugnissen oder Gagenständen, die Träger von
Pflanzenkrankheiten oder Schädlingen sein kön-
nen, aus dem Auslande in oder durch das Bun-
desgebiet gänzlich verbieten oder n u r unter be-
stimmten Bedingungen zulassen.

§ 9. (1) Die zur Beurteilung der Zulässigkeit
der Ein-, Durch- und Ausfuhr von Pflanzen,
Pflanzenerzeugnissen und sonstigen Gegenstän-
den, die Krankheitsträger sein oder einen Schäd-
ling verbreiten können, erforderliche Unter-
suchung und die aus Gründen des Pflanzen-
schutzes für die Ausfuhr vorgeschriebene fach-
liche Überprüfung vorn Baumschulen, Garten-
bau-, Saatzucht- u n d sonstigen Betrieben sowie
die Ausstellung der entsprechenden Befunde
obliegt für das ganze Bundesgebiet, soweit für
Sämereien das Bundesgesetz über den Verkehr
mi t Sämereien landwirtschaftlicher Kultur-
pflanzen (Saatgutgesetz), B .G.Bl . N r . 236/1937,
nichts anderes bestimmt, unter der Leitung der
Bundesanstalt für Pflanzenschutz in Wien dem
amtlichen Pflanzenschutzdienst. Zur Durchfüh-
rung dieser Kontrolltätigkeit können nach Wei-
sung des Bundesministeriums für Land- und
Forstwirtschaft auch weitere Fachkräfte bei-
gezogen werden.

(2) Bescheinigungen nach § 2 der Ministerial-
verordnung vom 1. Mai 1883, R . G . B l . N r . 58,
die zur Ausfuhr von Gegenständen erforderlich
sind, durch die die Reblaus ins Ausland ver-
schleppt werden kann, können nach § 3 dieser
Verordnung auch von den Bezirksverwaltungs-
behörden ausgefertigt werden.

(3) Für nach Abs. (1) vorzunehmende Unter -
suchungen werden Untersuchungsgebühren, für
die nach Abs. (2) erforderliche Ausstellung von
Bescheinigungen Verwaltungsabgaben eingehoben.
Untersuchungsgebühren und Verwaltungsabgaben
sind von demjenigen zu tragen, der sich um den
Befund oder die Bescheinigung bewirbt.

(4) Die Höhe der Untersuchungsgebühren, wird
in d e m vom Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Finanzen in geeigneter Weise
kundzumachenden Gebührentarif geregelt.

§ 10. Das: Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft kann unbeschadet der Bestim-
mungen des § 5, Abs. (1), B, lit. a, verordnen,
daß das Auftreten von Pflanzenkrankheiten und
Schädlingen, hinsichtlich welcher ausländische
Pflanzenschutzvorschriften im Verkehr mit den
betreffenden Staaten besondere Maßnahmen vor-
sehen, der Bundesanstalt für Pflanzenschutz in
Wien anzuzeigen ist.

§ 11 . Wer z u m Zwecke der Erlangung eines
Befundes oder einer Bescheinigung der im § 9
erwähnten Art fahrlässig unrichtige Angaben
macht, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde,

im Bereich einer Bundespolizeibehörde von die-
ser, an Geld bis zu 3000 S zu bestrafen; wunde
die Ta t vorsätzlich oder unter erschwerenden
Umständen begangen, so kann an Stelle oder
neben der Geldstrafe auch Arrest bis zu zwei
Wochen verhängt werden.

III. T e i l .

Bestimmungen über den Handel mit Pflanzen-
schutzmitteln.

[Art. 10, Abs. (1), Z. 8, Bundes-Verfassungs-
gesetz].

§ 12. Die Bestimmungen des III. Teiles dieses
Bundesgesetzes finden Anwendung auf Pflanzen-
schutzmittel aller Art einschließlich der Unkraut-
bekämpfungsmittel, Baumpflegemittel und Vor-
ratsschutzmittel für landwirtschaftliche Erzeug-
nisse pflanzlicher Natur [§ 1, Abs. (1)], und zwar
nicht nur auf die im Bundesgebiet erzeugten,
sondern auch auf die aus dem Ausland einge-
führten Pflanzenschutzmittel.

§ 13. (1) Pflanzenschutzmittel dürfen nur nach
erfolgter Genehmigung durch das Bundesmini-
sterium für Land- und Forstwirtschaft im Inland
gewerbsmäßig erzeugt, angewandt, verkauft und
feilgeboten oder sonst in den Handel gebracht
werden. Für bereits im Handel befindliche
Pflanzenschutzmittel ist die nachträgliche Ge-
nehmigung beim Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft bis spätestens 18 Monate
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes einzu-
holen.

(2) Dem Ansuchen u m Genehmigung hat eine
Untersuchung des in Betracht kommenden
Pflanzenschutzmittels durch die Bundesanstalt
für Pflanzenschutz in Wien voranzugehen. Zu
diesem Zwecke hat der Antragsteller der Bun-
desanstalt für Pflanzenschutz in Wien

a) das in Betracht kommende Pflanzenschutz-
mittel in einer zur Überprüfung ausreichen-
den Menge einzusenden,

b) den Namen, die Anschrift, allenfalls die
Firmenbezeichnung des Erzeugers mitzu-
teilen und

c) die Art und Menge der verwendeten Stoffe,
die Gebrauchsvorschrift, die Anwendungs-
art und den Anwendungsbereich des Pflan-
zenschutzmittels bekanntzugeben.

(3) Das Ansuchen um Genehmigung ist unter
Anschluß des Gutachtens der Bundesanstalt für
Pflanzenschutz in Wien, das nicht älter als ein
Jahr sein darf, dem Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft zur Entscheidung vorzu-
legen. Die Genehmigung ist im Falle einer posi-
tiven Begutachtung zu erteilen.

(4) Im Falle einer negativen Begutachtung durch
die Bundesanstalt für Pflanzenschutz in Wien ha t
eine beim Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft zu errichtende Fachkommission
auf Verlangen des Antragstellers [Abs. (2)] über
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das Ergebnis der Untersuchung zu beraten und
die endgültige Begutachtung auszusprechen. Die
Zusammensetzung und Geschäftsordnung dieser
Fachkommission wird vom Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft im Verordnungs-
wege bestimmt.

(5) E in gemäß § 13 , Abs.. (1), genehmigtes
Pflanzenschutzmittel dar f n u r in d e r gleichen
chemischen u n d physikalischen Beschaffenheit er-
zeugt o d e r in den V e r k e h r gebracht werden,
welche der Bundesanstal t für Pflanzenschutz in
W i e n anläßlich der Ü b e r p r ü f u n g bekanntgegeben
w u r d e u n d dieser zug r un de lag.

(6) Bei d e r Bundesanstal t für Pflanzenschutz in
Wien wi rd ein Register der zugelassenen Pflan-
zenschutzmit te l geführ t . Die nähe ren Best immun-
gen übe r die Anlage des Registers we rden durch
V e r o r d n u n g des Bundesminis ter iums für Land-
u n d Forstwirtschaft getroffen.

(7) Fü r die Erteilung der Genehmigung nach
Abs. (1) wird eine Verwaltungsabgabe, für die
Untersuchung nach Abs. (2) eine Untersuchungs-
gebühr eingehoben; die H ö h e der letzteren wird
in einem vom Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft im Einvernehmen mi t dem Bun-
desministerium für Finanzen in geeigneter Weise
kundzumachenden Gebührentar i f geregelt.

§ 14. (1) Pflanzenschutzmittel dür fen nu r mi t
einer de r Genehmigung nach § 13, Abs. (1), ent-
sprechenden Bezeichnung gewerbsmäßig verkauft,
feilgeboten oder sonst in den Hande l gebracht
werden. Die näheren Best immungen über die A r t
der Bezeichnung werden durch Verordnung des
Bundesministeriums für Land- u n d Forstwirt-
schaft getroffen.

(2) Bereits im Hande l befindliche Pflanzen-
schutzmittel dürfen o h n e die im Abs. (1) vor-
gesehene Bezeichnung bis längstens 18 Monate
nach Inkraf t t re ten dieses Bundesgesetzes gewerbs-
mäßig verkauft , feilgeboten oder sonst in den
H a n d e l gebracht werden.

§ 15. (1) Die Einhal tung der Bestimmungen
der § § 1 3 und 14 dieses Bundesgesetzes ist von
der Bundesanstalt für Pflanzenschutz i n Wien zu
überwachen. Ihre Organe sind befugt; Betriebs-
s tä t ten u n d Lagerräume von Personen, die ge-
werbsmäßig Pflanzenschutzmittel erzeugen, ver-
kaufen, feilhalten oder sonst i n d e n Verkehr
setzen, zu betreten u n d zu Kontrollzwecken
Proben der dor t vorgefundenen Pflanzenschutz-
mittel zu nehmen.

(2) Die Inhaber der in Betracht kommenden
Betriebe sowie die von diesen bestellten Betriebs-
leiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet,
den in Abs. (1) genannten Personen die zur
Überprüfung der Pflanzenschutzmittel notwendi-
gen Auskünfte zu erteilen.

§ 16. (1) Wer den Bestimmungen des § 13,
Abs. (1) und (5), oder des § 14 zuwiderhandelt,
wind, sofern die Tat nicht eine nach einem an-
deren Gesetz von Amts wegen zu verfolgende
strenger strafbare Handlung begründet, von der
Bezirksverwaltungsbehörde, im Bereich einer
Bundespolizeibehörde von dieser, an Geld bis zu
3000 S bestraft. Wird die Übertretung im Betriebe
eines Gewerbes begangen, so kann nach vorheri-
ger zweimaliger Bestrafung überdies von der Be-
zirksverwaltungsbehörde auf den Entzug der Ge-
werbeberechtigung zur Erzeugung von Pflanzen-
schutzmitteln, beziehungsweise zum Handel mit
solchen auf bestimmte Zeit oder auf immer er-
kannt werden.

(2) Bei Bestrafung nach Abs. (1) ist auf den
Verfall der ohne Genehmigung erzeugten, in den
Handel gebrachten oder zur Anwendung bestimm-
ten Gegenstände, auf Beseitigung der unzulässigen
Bezeichnung, erfordenlichenfalls der diese Be-
zeichnung tragenden Umhüllungen oder Ver-
packungen oder, wenn auch dies nicht möglich
ist, auf Verfall der die unzulässige Bezeichnung
tragenden Gegenstände (§ 14) zu erkennen, so-
fern die Gegenstände der Verfügung des Be-
straften unterliegen.

§ 17. Wer vorsätzlich eine Tatsache, die ihm
in seiner Eigenschaft als Probenehmer [§ 15,
Abs. (1)] bekannt wurde und deren Geheim-
haltung im geschäftlichen Interesse des Betriebs-
inhabers gelboten ist, unbefugt offenbart oder
deren Kenntnis zu seinem oder eines anderen
Vorteil verwertet, wird, wenn die Handlung
nicht nach einem anderen Gesetz einer strengeren
Strafe unterliegt, vom Gericht wegen Vergehens
mit Arrest vom drei Monaten bis zu zwei Jahren
bestraft.

IV. T e i l .

Schluß- und Übergangsbestimmungen.

§ 18. Alle Eingaben, Zeugnisse, Verhandlungs-
schriften und amtlichen Ausfertigungen der im
I. Teil und in den §§ 8 und 9 des II. Teiles
dieses Bundesgesetzes geregelten Angelegenheiten
sind von Stempel- und Rechtsgebühren befreit.

§ 19. Durch dieses Bundesgesetz bleibt die
Internationale Konvention vom 3. November
1881, R. G.Bl. Nr. 105/1882, samt Zusatzerklä-
rung vom 15. April 1889, R. G. Bl. Nr. 16/1890,
betreffend die Reblaus, die beide gemäß Art. 234
des Staatsvertrages von St. Germain-en-Laye
vom 10. September 1919, St. G. Bl. Nr. 303/1920,
für Österreich venbündlich sind, unberührt; die
auf ihrer Grundlage ergangenen Verordnungen,
und zwar die Verordnungen vom 15. Juli 1882,
R. G.Bl. Nr. 107, vom 1. Mai 1883, R.G.Bl.
Nr. 58, vom 22. Jänner 1885, R.G.Bl. Nr. 13,
vom 13. September 1888, R. G.Bl. Nr, 149, vom
24. Jänner 1890, R.G.Bl. Nr. 17, und vom
8. November 1896, R. G. Bl. Nr. 203, mit wel-
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chen Verkehrsbeschränkungen für das ganze
Bundesgebiet (Aus-, Ein- und Durchfuhr-
beschränkungen und -verbote) getroffen wurden,
bleiben bis auf weiteres als Verordnungen auf-
recht.

§ 20. Durch dieses Bundesgesetz treten die bis-
herigen Bestimmungen auf dem Gebiete des
Pflanzenschutzes, insbesondere die Bestimmun-
gen des Gesetzes zum Schutze landwirtschaft-
licher Kulturpflanzen vom 5. März 1937, Deut-
sches R. G. Bl. I S. 271, sowie die auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften, ferner
die Bestimmungen des Pflanzenschutzgesetzes
vom 12. Juli 1929, B. G. Bl. Nr . 252, soweit sie
nicht durch das vorerwähnte Gesetz außer Kraft
gesetzt wurden, jedoch mit Ausnahme der Be-
stimmungen des § 16, und zwar:

a) sofern es sich um Angelegenheiten han-
delt, die der bundesgesetzlichen Regelung
vorbehalten sind, mit dem Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes und

b) sofern es sich um Angelegenheiten handelt,
die der landesgesetzlichen Regelung vor-
behalten sind, mit dem Inkrafttreten der
entsprechenden Landesausführungsgesetze

außer Kraft.
§ 21. In den zur Ausführung dieses Bundes-

gesetzes ergehenden Landesgesetzen ist fest-
zustellen, inwieweit die sonstigen auf dem Ge-
biete des Schutzes der Pflanzen gegen Krank-
heiten und Schädlinge bestehenden Landes-
gesetze und Verordnungen aufrecht bleiben, ab-
geändert oder aufgehoben werden.

§ 22. (1) Die Landesausführungsgesetze zum
I. Teil dieses Bundesgesetzes sind binnen sechs
Monaten nach Kundmachung dieses Bundes-
gesetzes zu erlassen [Art. 15, Abs. (6), des Bun-
des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von
1929].

(2) Der I. Teil dieses Bundesgesetzes tritt in
jedem Bundesland gleichzeitig mit dem Aus-
führungsgesetz dieses Landes in Wirksamkeit.

§ 23. Mit der Wahrnehmung der Rechte des
Bundes gemäß Art. 15, Abs. (8), des Bundes-
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 in
den Angelegenheiten des I. Teiles sowie der
§§ 19, 20, 21 und 22, Abs. (1), dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit den
jeweils beteiligten Bundesministerien, mit der
Vollziehung des § 8 das Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen
mit den Bundesministerien für Finanzen und
Handel und Wiederaufbau, mi t der Vollziehung
der §§ 9, Abs. (4), und 13, Abs. (7), das Bun-
desministerium für Land- und Forstwirtschaft
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Finanzen, mit der Vollziehung der §§ 9,.
Abs. (1), (2) und (3) 10, 11, 14, 15 und 16 das
Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft, mit der Vollziehung der §§ 12 und 13,

Abs. (1), (2), .(3), [4), (5) und (6), das Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft im
Einvernehmen mit den Bundesministerien für
Handel und Wiederaufbau und soziale Verwal-
tung (Volksgesundheitsamt), mit der Voll-
ziehung des § 17 das Bundesministerium für
Justiz und mit der Vollziehung des § 18 das
Bundesministerium für Finanzen betraut.

Renner
Figl Schärf Kraus
Zimmermann Kolb Gerö

125 . Bundesgesetz vom 16. Juni 1948,
womit das Außenhandelsverkehrsgesetz vom
17. Dezember 1945, B.G.Bl. Nr. 111/1946,
abgeändert wird (2. Novelle zum Außen-

handelsverkehrsgesetz).
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Gesetz vom 17. Dezember 1945, B. G. Bl.
Nr. 111/1946, betreffend die Regelung des
Außenhandelsverkehrs, in der Fassung des Bun-
desgesetzes vom 21. Mai 1947, B. G. Bl. Nr. 116,
wird abgeändert wie folgt:

Im § 1, Abs. (1), sind die Worte: „30. Juni
1948" durch die Worte: „31. Dezember 1948"
zu ersetzen.

Artikel II.

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1945 in
Kraft.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen im Einver-
nehmen mit dem Bundeskanzleramt sowie mit
den Bundesministerien für Handel und Wieder-
aufbau, für Land- und Forstwirtschaft, für
Volksernährung, für soziale Verwaltung und für
Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung be-
traut.

Renner
Figl Schärf Zimmermann Gruber
Kolb Kraus Sagmeister Krauland

1 2 6 . Bundesgesetz vom 16. Juni 1948,
womit das Bundesgesetz vom 15. Mai 1946,
B. G. Bl. Nr. 97, über vorläufige Maßnahmen
auf dem Gebiete der Arbeitslosenfürsorge
(Arbeitslosenfürsorgegesetz) abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Im § 8, Abs. (2), des Bundesgesetzes vom
15. Mai 1946, B. G. Bl. Nr. 97, über vorläufige
Maßnahmen auf dem Gebiete der Arbeitslosen-
fürsorge (Arbeitslosenfürsorgegesetz), in der Fas-
sung des Bundesgesetzes vom 18. Juni 1947,
B. G. Bl. Nr. 153, des Bundesgesetzes vom
30. Juli 1947, B. G. Bl. Nr. 187, und des Bun-
desgesetzes vom 26. November 1947, B. G. Bl.
Nr. 12 aus 1948, sind die Worte „30. Juni 1948"
durch die Worte „31. Dezember 1948" zu er-
setzen.
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§ 2. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1948
in Kraft. Mit der Vollziehung ist das Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung im Einver-
nehmen mit den beteiligten Bundesministerien
betraut.

Renner
Figl Schärf

127 . Bundesgesetz vom 16. Juni 1948 über
die Berücksichtigung von Werbungskosten
und Sonderausgaben und die Steuerfreiheit
von Überstundenentgelten bei der Ein-

kommensteuer (Lohnsteuer).
Der Nat ional ra t hat beschlossen:

§ 1. (1) Die ohne weiteren Nachweis beim
Steuerabzug vom Arbeitslohn zu berücksichtigen-
den Werbungskosten. und Sonderausgaben werden
u m folgende Beträge e r h ö h t :
bei täglicher Lohnzahlung um . . . . 2'30 S,
bei wöchentlicher Lohnzahlung um . . 14'— S,
bei monatlicher Lohnzahlung um . . . 60 '— S.

(2) Im § 41 des Einkommensteuergesetzes in der
Fassung der Einkommensteuernovelle 1947 vom
3. Juli 1947, B . G . B l . N r . 127, erhöht sich der
Betrag von 65 S auf 125 S.

§ 2. (1) Die Arbeitgeber haben auf den Lohn-
steuerkarten ihrer Arbeitnehmer die im § 1,
Abs. (1), dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Be-
träge nach Maßgabe des im Einzelfall in Anwen-
dung kommenden Lohnzahlungszeitraumes als
steuerfreie Beträge einzutragen.

(2) Die Eintragung gemäß Abs. (1) hat zu
unterbleiben, wenn auf einer Lohnsteuerkarte be-
reits ein steuerfreier Betrag eingetragen ist. In
diesen Fällen hat das nach d e m Wohnsi tz des
Arbeitnehmers zuständige Finanzamt über Antrag
des Arbeitnehmers in Anwendung der Bestim-
mungen des § 1, Abs. (1), dieses Bundesgesetzes
und unter Berücksichtigung eines allenfalls wegen
außergewöhnlicher Belastung bereits bestimmten
Betrages den steuerfreien Betrag neu festzusetzen
und auf der Lohnsteuerkarte einzutragen.

§ 3. I m § 10, Abs. (2), Z. 3, erster Satz, des
Einkommensteuergesetzes erhöht sich der Betrag
von 500 S auf 900 S; Für das Kalenderjahr 1948
tr i t t an Stelle des Betrages von 900 S der Betrag
von 700 S.

§ 4. (1) Die geltenden Pauschbeträge für Wer-
bungskosten. und Sonderausgaben bei der Ver-
anlagung erhöhen sich auf je 750 S.

(2) H a t die Steuerpflicht nicht während des
ganzen Kalenderjahres bestanden, so ermäßigen
sich die einzelnen Pauschbeträge auf je 60 S für
jeden vollen Kalendermonat in dem die Steuer-
pflicht bestanden hat .

§ 5. (1) Bei der Veranlagung für das Kalender-
jahr 1948 betragen die Pauschbeträge für. Wer -
bungskosten und Sonderausgaben je 575 S.

(2) H a t die Steuerpflicht nicht während des
ganzen Kalenderjahres 1948 bestanden, so gelten
die gemäß § 4, Abs. (2), dieses Bundesgesetzes
festgesetzten Pauschbeträge von je 60 S für jeden
vollen Kalendermonat erst für die Zeit nach dem
1. Juli 1948.

§ 6. (1) Die Hinzurechnungsbeträge, die in den
für den Steuerabzug vom Arbeitslohn geltenden
Vorschriften vorgesehen sind, erhöhen sich von

(2) Die Arbeitgeber haben, wenn auf Lohn-
steuerkarten bereits Hinzurechnungsbeträge ein-
getragen sind, an deren Stelle die im Abs. (1)
vorgesehenen erhöhten Hinzurechnungsbeträge auf
den Lohnsteuerkarten ihrer Arbeitnehmer einzu-
tragen.

§ 7. Über Ant rag des Arbeitnehmers hat das
für seinen Wohnsi tz zuständige Finanzamt die
vom Arbeitgeber auf der Lohnsteuerkarte vor-
genommenen Ein t ragungen zu überprüfen und
allenfalls zu berichtigen.

§ 8. (1) Entlohnungen für Überstunden, die in
der Zeit nach dem 3.0. Juni 1948 bis 31. Dezem-
ber 1948 geleistet werden, sind steuerfrei, soweit
sie 25 v. H . des Grundlohnes und 50 S wöchent-
lich nicht übersteigen.

(2) Überstundenentlohnung ist bei im Dienst-
und Lohnverhältnis stehenden Personen das Ent-
gelt für eine über das durch Kollektivvertrag oder
in Ermangelung eines solchen durch das Gesetz
festgesetzte Höchstausmaß oder, wenn ein solches
Höchstausmaß nicht besteht, über das or t s - .und
berufsübliche Ausmaß hinaus geleistete Arbeit.

§ 9. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
treten mit 1. Juli 1948 in Kraft .

(2) Die auf Grund dieses Gesetzes vorgenom-
menen Eintragungen auf den Lohnsteuerkarten
werden für Lohnzahlungszeiträume wirksam, die
nach dem 30. Jun i 1948 enden.

(3) D a s Bundesminis ter ium für F inanzen ist
ermächtigt, die im § 1 dieses Bundesgesetzes vor-
gesehenen Beträge für Werbungskos ten und
Sonderausgaben durch Ä n d e r u n g der Tabel le
zur Berechnung des Abzuges de r E inkommen-
steuer v o n Diens t - u n d Lohnbezügen (Lohn-
steuertabelle) z u berücksichtigen. I n diesem Falle
finden die Bes t immungen der §§ 2 und 7 dieses
Bundesgesetzes ke ine A n w e n d u n g mehr .

(4) M i t der Vol lz iehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesminis ter ium für F inanzen betraut .

Renner
Figl Z immermann
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1 2 8 . Verordnung des Bundesministeriums
für Justiz und des Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft vom 7. Juni 1948,
womit die Gemeinden bezeichnet werden,
in denen das Grundverkehrsgesetz keine

Anwendung findet.
Auf Grund der §§ 2 und 26 des Grundverkehrs-

gesetzes, B. G. Bl. Nr. 251/1937, in der Fassung
der Grundverkehrsnovelle 1946, B. G. Bl. Nr. 123,
wird verordnet:

§ 1. Die Vorschriften des Grundverkehrsgesetzes
finden keine Anwendung auf Grundstücke, die im
Gebiete der nachstehend genannten Ortsgemeinden
(Katastralgemeinden) liegen:

K ä r n t e n .

Katastralgemeinde Klagenfurt der Ortsgemeinde
Klagenfurt, Bleiburg, Feldkirchen, Friesach,
St. Veit an der Glan, Katastralgemeinde Villach
der Ortsgemeinde Villach, Katastralgemeinde
Völkermarkt der Ortsgemeinde Völkermarkt,
Katastralgemeiniden Wolfsberg Obere Stadt,
Wolfsberg Untere Stadt und Schloßbach der
Ortsgemeinde Wolfsberg.

N i e d e r ö s t e r r e i c h .

Baden, Katastralgemeinde Gloggnitz der Orts-
gemeinde Gloggnitz, Korneuburg, Krems, Neun-,
kirchen, Retz-Stadt, St. Pölten, Stockerau, Waid-
hofen an der Ybbs, Wiener Neustadt, Zwettl-
Stadt mit Ausnahme der Katastralemeinden
Böhmhöf und Obernhof.

O b e r ö s t e r r e i c h .

Katastralgemeinden Ebelsberg, Kleinmünchen,
Linz, Lustenau, St. Peter, Urfahr und Waldegg
der Ortsgemeinde Linz, Katastralgemeinde Bad
Hall der Ortsgemeinde Bad Hall, Katastral-
gemeinden Bad Ischl, Kaltenbach und Reiterndorf
der Ortsgemeinde Bad Ischl, Katastralgemeinde
Braunau am Inn der Ortsgemeinde Braunau am
Ine, Katastralgemeinde Eferding der Orts-
gemeinde. Eferding, Katastralgemeinde Enns. der
Ortsgemeinde Enns, Katastralgemeinde Freistadt
der Ortsgemeinde Freistadt, Katastralgemeinden
Gmunden, Ort bei Gmunden und Traundorf der
Ortsgemeinde Gmunden, Katastralgemeinde
Kremsmünster der Ortsgemeinde Kremsmünster
Markt, Katastralgemeinde Lambach der Orts-
gemeinde Lambach, Katastralgemeinde Maut-
hausen der Ortsgemeinde Mauthausen, Katastral-
gemeinde Mondsee der Ortsgemeinde Mondsee,
Katastralgemeinde Ried im Innkreis der Orts-
gemeinde Ried im Innkreis, Katastralgemeinde
Schärding am Inn der Ortsgemeinde Schärding
am Inn, Katastralgemeinden Steyr, Hinterberg
und Jägerberg der Ortsgemeinde Steyr, Katastral-
gemeinde Vöcklabruck der Ortsgemeinde Vöckla-
bruck, Katastralgemeinden Wels und Untereisen-
feld der Ortsgemeinde Wels, Katastralgemeinde
Weyer der Ortsgemeinde Weyer Markt.

S a l z b u r g .
Salzburg mit Ausnahme der Katastralgemeinden

Aigen, Gnigl, Itzling, Leopoldskron, Liefering,
Maxglan, Morzg und Barsch, Katastralgemeinden
Gries und Hallein der Ortsgemeinde Hallein, Zell
am See mit Ausnahme der Katastralgemeinden
Bruckberg und Thumersbach.

S t e i e r m a r k .
Graz mit Ausnahme der Katastralgemeinden

Engelsdorf, Messendorf, Neudorf und Thondorf,
Bad Aussee, Katastralgemeinden Bruck an der
Mur und Pischk der Ortsgemeinde Bruck an der
Mur, Deutschlandsberg, Katastralgemeinde Eisen-
erz der Ortsgemeinde Eisenerz, Feldbach, Kata-
stralgemeinde Friedberg der Ortsgemeinde Fried-
berg, Fürstenfeld, Gleisdorf, Judenburg, Kata-
stralgemeinden Arndorf, Diemlach, Kapfenberg,
und St. Martin, der Ortsgemeinde Kapfenberg,
Knittelfeld, Köflach, Katastralgemeinden Dona-
witz, Göß, Judendorf, Leitendorf, Leoben und
Waasen der Ortsgemeinde Leoben, Katastral-
gemeinde Liezen der Ortsgemeinde Liezen, Maria-
zell, Murau, Mureck, Mürzzuschlag, Radkersburg,
Schladming, Voitsberg und Weiz.

Tirol.
Katastralgemeinden Hötting, Innsbruck, Mühlau

und Wilten der Ortsgemeinde Innsbruck, Kata-
stralgemeinde Kitzbühel Stadt der Orrtsgemeinde
Kitzbühel, Katastralgemeinde Lienz der Orts-
gemeinde Lienz, Rattenberg, Katastralgemeinde
Hall der Ortsgemeinde Solbad Hall.

W i e n .

I. bis XIII. Bezirk; XIV. Bezirk mit Ausnahme
der Katastralgemeinde Purkersdorf; XV. bis XX.
Bezirk; XXI. Bezirk mit Ausnahme der Katastral-
gemeinden Bisamberg, Kapellerfeld, Enzesfeld,
Flandorf, Gerasdorf, Hagenbrunn, Klein Engers-
dorf, Königsbrunn, Lang Enzersdorf, Seyring,
Stammersdorf; XXII. Bezirk mit Ausnahme der
Katastralgemeinden Andlersdorf, Breitenlee, Eß-
ling, Franzensdorf, Glinzendorf, Groß Enzers-
dorf, Großhöfen, Mannsdorf, Matzneusiedl,
Mühlleiten, Ober Hausen, Probstdorf, Pysdorf,
Raasdorf, Rutzendorf, Schönau, Süßenbrunn,
Wittau; die Katastralgemeinden Albern, Alt-
kettenhof, Fischamend Markt, Neukettenhof und
Schwechat des XXIII. Bezirkes; die Katastral-
gemeinden Brunn am Gebirge, Hinterbrühl, Maria-
Enzersdorf und Mödling des XXIV. Bezirkes;
die Katastralgemeinden Atzgersdorf, Auhof, ,Er-
laa, Kalksburg, Liesing, Mauer, Perchtoldsdorf,
Rodaun und Siebenhirten des XXV. Bezirkes;
die Katastralgemeinde Klosterneuburg des XXVI.
Bezirkes.

§ 2. Die Vollzugsanweisung vom 30. Jänner
1920, St. G. Bl. Nr. 45, in der Fassung der Ver-
ordnungen B.G.Bl. Nr. 66/1924, Nr. 19/1926,
Nr. 100/1926, Nr. 163/1927, Nr. 42/1930,
Nr. 31/1932 ud Nr. 371/1936 wird aufgehoben.

Gerö Kraus


