
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Pflanzenschutzmittelgesetz 1997 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 60/1997 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 10/2011 

§/Artikel/Anlage 

§ 11 

Inkrafttretensdatum 

19.08.2009 

Außerkrafttretensdatum 

13.06.2011 

Text 

Vereinfachte Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, die mit im Inland 

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln identisch sind 

§ 11. (1) Das In-Verkehr-Bringen eines Pflanzenschutzmittels, das 

 1. mit einem im Inland - ausgenommen nach § 11, § 12 Abs. 10 oder § 13 - zugelassenen 
Pflanzenschutzmittel (Referenzprodukt) identisch ist und 

 2. in einem anderen Staat, der Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, 
zugelassen ist, 

bedarf einer vereinfachten Zulassung durch das Bundesamt für Ernährungssicherheit. 

(2) Ein Pflanzenschutzmittel ist mit einem Referenzprodukt identisch, wenn es 

 1. insofern denselben Ursprung wie das Referenzprodukt hat, als es von demselben Unternehmen oder 
einem verbundenen Unternehmen oder in Lizenz nach derselben Formel hergestellt wurde, 

 2. insofern den gleichen Wirkstoff enthält, als er von demselben Unternehmen oder einem verbundenen 
Unternehmen oder in Lizenz mit derselben Spezifikation wie der in der Formulierung des 
Referenzprodukts enthaltene Wirkstoff hergestellt wurde, und 

 3. ansonsten mit diesem in der Zusammensetzung insofern übereinstimmt, als Abweichungen 
offensichtlich keinen Einfluss auf die Qualität, Wirkungen und Sicherheit des Pflanzenschutzmittels 
haben, wobei die für die Anwendung des Pflanzenschutzmittels relevanten Bedingungen in Bezug auf 
Landwirtschaft, Pflanzenschutz und Umwelt - einschließlich der Witterungsverhältnisse - zu 
berücksichtigen sind. 

(3) Der Antrag hat zumindest folgende Angaben zu enthalten: 

 1. eine Erklärung, dass das Pflanzenschutzmittel, das in das Inland verbracht werden soll, mit einem 
bestimmten Referenzprodukt identisch ist, 

 2. die beabsichtigte Kennzeichnung gemäß § 20 und 

 3. die Originalkennzeichnung, gegebenenfalls mit beglaubigter Übersetzung in deutscher Sprache, des 
beantragten Pflanzenschutzmittels. 

Dem Antrag ist zusätzlich ein Muster der Verpackung, in der das beantragte Pflanzenschutzmittel in Verkehr 
gebracht werden soll, beizuschließen, sofern es nicht in einer Originalverpackung in Verkehr gebracht wird. 

(4) Stimmen in der Originalkennzeichnung des beantragten Pflanzenschutzmittels insbesondere die 
einstufungsrelevanten Angaben, die Anwendungsbestimmungen und die mengenmäßigen Angaben von 
Bestandteilen der Formulierung mit der Kennzeichnung des Referenzprodukts überein, so ist das 
Pflanzenschutzmittel zuzulassen. 

(5) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 4 nicht vor, hat der Antragsteller die für die Beurteilung der 
Identität erforderlichen Unterlagen beizubringen, soweit er dazu Zugang hat oder soweit ihm deren Beschaffung 
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zugemutet werden kann, und gegebenenfalls eine für die Untersuchung ausreichende Menge des zur Zulassung 
beantragten Pflanzenschutzmittels in einer Originalverpackung. 

(6) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 4 nicht vor, ist der Zulassungsinhaber des Referenzproduktes 
Beteiligter im Sinne des § 8 

AVG. 

(7) Über den Antrag ist spätestens innerhalb von zwei Monaten zu entscheiden. 

(8) In der Zulassung ist eine Zusatzbezeichnung vorzuschreiben, die zusätzlich zur 
Pflanzenschutzmittelregister-Nummer (§ 20 Abs. 1 Z 2) in der Kennzeichnung anzugeben ist. 

(9) Die Zulassung ist mit jenem Zeitpunkt befristet, mit dem die Zulassung des Referenzprodukts befristet 
ist, wobei Aufhebungen und Abänderungen zu berücksichtigen sind. Der Umfang der Zulassung des beantragten 
Pflanzenschutzmittels darf jedenfalls nicht über den Umfang der Zulassung des Referenzprodukts hinausgehen. 


