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58. 
Gesetz 

über den Schutz von Pflanzen 
(Pflanzenschutzgesetz - PSchG)*) 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 

1. Abschnitt 
Allgemeines 

 
§ 1 

Zweck und Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt den Schutz von Pflan-
zen und Pflanzenerzeugnissen vor Schadorganis-
men und die Bekämpfung auftretender Schadorga-
nismen. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Pflanzenschutz-
maßnahmen auf Grundflächen, auf die die Bestim-
mungen des Forstgesetzes 1975 anzuwenden sind. 
Anderes gilt nur, wenn die Durchführung dieser 
Maßnahmen im Interesse des Pflanzenschutzes ge-
boten ist, weil die betroffenen Grundflächen un-
mittelbar an landwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzte Flächen angrenzen. 

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

 
§ 2 

Begriffe 

Im Sinne dieses Gesetzes sind: 
a) Pflanzen: lebende Pflanzen und spezifizierte le-

bende Teile von Pflanzen einschließlich Samen; 
als lebende Teile von Pflanzen gelten insbeson-
dere: 
1. Früchte im botanischen Sinne, sofern nicht 

durch Tieffrieren haltbar gemacht; 
2. Gemüse, sofern nicht durch Tieffrieren halt-

bar gemacht; 

3. Knollen, Kormus, 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 gemein-

schaftsrechtlichen 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 Bio-
typen von Pflanzen, Tieren oder Krankheitser-
regern, die Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse 
schädigen können; 

d) Pflanzenschutzmittel: Wirkstoffe und Zuberei-
tungen, die dazu bestimmt sind, 
1. Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor 

Schadorganismen zu schützen oder ihrer 
Einwirkung vorzubeugen; 

2. Lebensvorgänge von Pflanzen in einer ande-
ren Weise als ein Nährstoff zu beeinflussen 
(z.B. Wachstumsregler); 

3. unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile 
zu vernichten, ein unerwünschtes Wachstum 
von Pflanzen zu hemmen oder einem sol-
chen Wachstum vorzubeugen; 

e) integrierter Pflanzenschutz: die gezielte An-
wendung einer Kombination von Maßnahmen 
biologischer, biotechnologischer, chemischer,

 
_________________________________  
*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinien 91/414/EWG, 2000/29/EG, 2003/09/EG und 2005/36/EG. 
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 physikalischer, anbautechnischer oder pflanzen-
züchterischer Art, wobei die Verwendung von 
chemischen Pflanzenschutzmitteln auf das un-
bedingt notwendige Mindestmaß beschränkt 
wird, um den Befall mit Schadorganismen so 
gering zu halten, dass kein wirtschaftlich unzu-
mutbarer Schaden oder Verlust entsteht; 

f) Verwendung von Pflanzenschutzmitteln: das 
Verbrauchen, Anwenden und Ausbringen sowie 
das Gebrauchen, Lagern, Vorrätighalten und in-
nerbetriebliche Befördern von Pflanzenschutz-
mitteln zum Zwecke der Anwendung; die be-
stimmungs- und sachgemäße Verwendung um-
fasst die Einhaltung der in der Kennzeichnung 
angegebenen Indikationen und Verwendungs-
vorschriften sowie die Befolgung der guten 
Pflanzenschutzpraxis und – wann immer mög-
lich – der Grundsätze des integrierten Pflanzen-
schutzes; 

g) Personen, die Pflanzenschutzmittel verwenden: 
alle Personen, die Pflanzenschutzmittel entwe-
der selbst verwenden oder unter ihrer Verant-
wortung verwenden lassen. 
 

2. Abschnitt 
Schutz der Pflanzen 

 
§ 3 

Pflichten der Eigentümer und sonstigen  
Verfügungsberechtigten 

Eigentümer und sonstige Verfügungsberech-
tigte von Grundstücken, Baulichkeiten und Trans-
portmitteln, auf oder in denen sich Pflanzen, Pflan-
zenerzeugnisse oder andere Gegenstände, die als 
Überträger von Schadorganismen in Betracht kom-
men, befinden, sind verpflichtet, 
a) die betreffenden Grundstücke, Baulichkeiten 

oder Transportmittel sowie Pflanzen und Pflan-
zenerzeugnisse auf das Auftreten von Schador-
ganismen zu überwachen und tunlichst frei von 
Schadorganismen zu halten; 

b) jedes atypische Auftreten oder jeden Verdacht 
eines solchen Auftretens von Schadorganismen, 
die sich in gefahrdrohender Weise vermehren, 
unverzüglich der Gemeinde anzuzeigen;  

c) die ihnen nach diesem Gesetz und den dazu er-
gangenen Verordnungen obliegenden oder be-
hördlich aufgetragenen Maßnahmen fristgerecht 
und sachgemäß durchzuführen oder durchfüh-
ren zu lassen; 

d) die Durchführung von Pflanzenschutzmaßnah-
men nach den §§ 6 und 7 ohne Entschädigung 
zu dulden; der § 15 Abs. 3 gilt sinngemäß; 

e) die zur Durchführung dieser Maßnahmen erfor-
derlichen Auskünfte über das Auftreten von 
Schadorganismen wahrheitsgemäß zu erteilen. 

§ 4 
Halten von Schadorganismen 

(1) Das Halten von Schadorganismen ist ver-
boten.  

(2) Dieses Verbot gilt nicht, soweit aufgrund 
eines Rechtsaktes der Europäischen Union das Hal-
ten eines Schadorganismus ausdrücklich zulässig ist.  

(3) Die Landesregierung hat auf Antrag eine 
Ausnahme vom Verbot des Abs. 1 zu bewilligen, 
wenn die Schadorganismen für Züchtungszwecke, 
wissenschaftliche Untersuchungen oder Versuchs-
zwecke benötigt werden, Pflanzenschutzinteressen 
bestehen, die Bekämpfung des betreffenden Schad-
organismus nicht beeinträchtigt wird und keine Ge-
fahr der Ausbreitung des Schadorganismus besteht. 
Die Bewilligung ist erforderlichenfalls befristet 
oder unter Auflagen zu erteilen. 

 
§ 5 

Aufgaben der Gemeinde 

(1) Die Gemeinde hat darüber zu wachen, dass 
die in den §§ 3 und 6 Abs. 5 bezeichneten Personen 
den ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Pflich-
ten rechtzeitig und vollständig nachkommen. Sie 
hat Grundstücke, Baulichkeiten und Transportmit-
tel insbesondere bei Vorliegen von Verdachtsmo-
menten auf das Auftreten von Schadorganismen zu 
untersuchen. 

(2) Die Gemeinde hat Anzeigen über das Auf-
treten von Schadorganismen im Sinne des § 3 lit. b 
entgegenzunehmen, unverzüglich auf ihre Richtig-
keit zu untersuchen und im Falle ihrer Bestätigung 
mit allfälligen Anträgen unverzüglich an die Be-
zirkshauptmannschaft weiterzuleiten. Dasselbe gilt, 
wenn aufgrund einer Überwachung nach Abs. 1 
Schadorganismen, die sich in gefahrdrohender Wei-
se vermehren, festgestellt werden. 

(3) Die Gemeinde hat die Durchführung be-
hördlich angeordneter Pflanzenschutzmaßnahmen 
bei Bedarf zu unterstützen. 

(4) Die Gemeinde ist ermächtigt, zur Wahrneh-
mung ihrer Verpflichtungen nach Abs. 1 und 2 die 
Landwirtschaftskammer heranzuziehen, sofern spe-
zielle phytosanitäre Kenntnisse erforderlich sind; 
im Übrigen hat sie auf ihre Kosten geeignete Auf-
sichtsorgane zu bestellen, sofern dies zur Beseiti-
gung einer unmittelbar drohenden Gefahr notwen-
dig ist.  

 
§ 6 

Anordnung von Pflanzenschutzmaßnahmen 
durch die Bezirkshauptmannschaft 

(1) Die Bezirkshauptmannschaft hat nach Fest-
stellung des Auftretens eines Schadorganismus 
unverzüglich Maßnahmen zu treffen, sofern dies 
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zur Bekämpfung oder zur Verhütung der weiteren 
Verbreitung des Schadorganismus erforderlich ist. 

(2) Wenn es nach Abs. 1 erforderlich ist, kann 
die Bezirkshauptmannschaft unter Bedachtnahme 
auf die jeweils gegebenen Umstände mit Bescheid 
insbesondere  
a) die Verwendung bestimmter Pflanzenschutz-

mittel, Tiere, Pflanzenschutzverfahren und die 
Einhaltung bestimmter Fruchtfolgen, Anbau- 
und Pflanzmethoden anordnen; 

b) den Anbau einzelner Pflanzenarten oder die 
Verwendung von bestimmten Kultursubstraten 
im Interesse des Pflanzenschutzes einschränken 
oder ganz verbieten; 

c) die Nutzung der von Schadorganismen in einem 
gefahrdrohenden Ausmaß befallenen oder eines 
solchen Befalls verdächtigen oder gefährdeten 
Grundstücke, Baulichkeiten oder Transportmit-
tel beschränken oder gänzlich untersagen; 

d) das Verbringen von Pflanzen, Pflanzenerzeug-
nissen, Schadorganismen und Überträgern von 
Schadorganismen örtlich einschränken und ge-
gebenenfalls gänzlich verbieten; 

e) die unschädliche Verwertung oder, wenn nicht 
möglich, Vernichtung, Entseuchung oder Ent-
wesung von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen, 
des Bodens, von Kultursubstraten, Räumlich-
keiten und anderen Sachen, die Träger eines be-
sonders gefährlichen Schadorganismus sind, 
anordnen. 
(3) Die Bezirkshauptmannschaft hat Bescheide 

nach Abs. 2 der betroffenen Gemeinde und der 
Landwirtschaftskammer zur Kenntnis zu bringen.  

(4) In den Fällen des Abs. 2 lit. d und e ist bei 
unmittelbar drohender Gefahr die Anwendung von 
Zwangsbefugnissen ohne vorausgegangenes Ver-
fahren zulässig. 

(5) Wenn es nach Abs. 1 erforderlich ist und 
aufgrund der besonderen Art eines Schadorganis-
mus vereinzelte Maßnahmen keinen Erfolg ver-
sprechen, kann die Bezirkshauptmannschaft durch 
Verordnung den in einem bestimmten örtlichen 
Bereich in Betracht kommenden Eigentümern oder 
sonstigen Verfügungsberechtigten von Grundstü-
cken, Baulichkeiten und Transportmitteln die Durch-
führung gleichzeitiger oder gemeinsamer Pflanzen-
schutzmaßnahmen im Sinne des Abs. 2 auftragen, 
soweit deren Kosten in einem angemessenen Ver-
hältnis zur abzuwendenden Gefahr stehen. 

(6) Wenn es die Größe der Gefahr, der Umfang 
des Befalles oder die Art der angeordneten Maß-
nahmen nach Abs. 5 geboten erscheinen lassen, 
kann in der Verordnung bestimmt werden, dass zu 
deren Durchführung fachlich geeignete Personen 
oder Einrichtungen heranzuziehen sind. Insbeson-
dere kann bestimmt werden, dass die Landwirt-
schaftskammer heranzuziehen ist, wenn spezielle 
phytosanitäre Kenntnisse erforderlich sind. 

§ 7 
Anordnungen der Landesregierung 

(1) Die Landesregierung kann Pflanzenschutz-
maßnahmen nach § 6 Abs. 5 mit Verordnung an-
ordnen, wenn sie über den örtlichen Bereich einer 
Bezirkshauptmannschaft hinaus notwendig sind.  

(2) Die Landesregierung hat, soweit dies zur 
Umsetzung des Rechts der Europäischen Union 
notwendig ist, zum Schutz der Pflanzen vor Schad-
organismen durch Verordnung nähere Vorschriften 
zu erlassen, insbesondere über 
a) die Bezeichnung jener Schadorganismen, die 

jedenfalls im Sinne des § 3 lit. b der Gemeinde 
anzuzeigen sind; 

b) notwendige Untersuchungen der Gemeinde 
nach § 5 Abs. 1 über einen Schadorganismus 
und die Feststellung dessen Verbreitung; 

c) Pflanzenschutzmaßnahmen, die von der Bezirks-
hauptmannschaft nach § 6 anzuordnen sind. 
 

§ 8 
Berücksichtigung anderer Interessen 

Bei der Anordnung von Pflanzenschutzmaßnah-
men nach den §§ 6 oder 7 Abs. 1 hat die Bezirks-
hauptmannschaft bzw. die Landesregierung darauf 
Bedacht zu nehmen, dass die Zweckbestimmung 
von Grundstücken, Baulichkeiten oder Transport-
mitteln, die von Pflanzenschutzmaßnahmen betrof-
fen sind, möglichst wenig beeinträchtigt wird. Ins-
besondere sind zu berücksichtigen: 
a) das Interesse der Gesundheit im Bereich von 

Quellen, Trinkwasserversorgungsanlagen, Kran-
kenanstalten, Pflegeheimen und Kinderspiel-
plätzen; 

b) das Interesse an der Benützung von Anlagen, 
die dem öffentlichen Straßen-, Bahn-, Schiffs- 
oder Flugverkehr dienen. 
 

§ 9 
Mitwirkung der Landwirtschaftskammer 

(1) Die Landwirtschaftskammer hat die mit der 
Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Ab-
schnitt betrauten Behörden auf Verlangen in allen 
Fragen des Pflanzenschutzes fachlich zu beraten 
und zu unterstützen. 

(2) Die Fachorgane der Landwirtschaftskam-
mer sind zur gewissenhaften Wahrnehmung und 
Anzeige aller dem Pflanzenschutz dienlichen Um-
stände an die Gemeinde verpflichtet.  

(3) Die Landwirtschaftskammer hat an der 
Überwachung durch die Gemeinde sowie bei der 
Durchführung behördlich angeordneter Maßnah-
men mitzuwirken, soweit sie dazu verpflichtet ist 
(§§ 5 Abs. 4, 6 Abs. 6 und 7 Abs. 1). 

(4) Die Aufgaben der Landwirtschaftskammer 
nach den Abs. 1 bis 3 sind solche des übertragenen 
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Wirkungsbereiches; die Landwirtschaftskammer 
unterliegt dabei den Weisungen der Landesregie-
rung. 

 
3. Abschnitt 

Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
 

§ 10 
Sachliche Voraussetzungen 

(1) Es dürfen, unbeschadet der Abs. 2 bis 5, nur 
Pflanzenschutzmittel verwendet werden,  
a) deren Inverkehrbringen nach dem Pflanzen-

schutzmittelgesetz 1997 zulässig ist;  
b) die aufgrund des § 12 Abs. 10 des Pflanzen-

schutzmittelgesetzes 1997 zugelassen sind und 
deren Verwendung nicht schon gemäß lit. a er-
laubt ist, wenn diese in einem von der Zulas-
sungsbehörde eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union gemäß § 12 Abs. 9 des Pflan-
zenschutzmittelgesetzes 1997 veröffentlichten 
Pflanzenschutzmittelregister enthalten sind, der 
Erwerb durch die Person, die das Pflanzen-
schutzmittel verwendet, unmittelbar in einem 
solchen Staat erfolgt und dies durch Original-
belege nachgewiesen werden kann;  

c) die mit einem Referenzprodukt im Sinne des 
Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997 identisch 
sind und deren Identität mit diesem Referenz-
produkt von der Person, die das Pflanzenschutz-
mittel verwendet, glaubhaft gemacht werden 
kann; oder 

d) für die eine Bewilligung zur Durchführung von 
Versuchen zu Forschungs- und Entwicklungs-
zwecken nach den Bestimmungen des Pflan-
zenschutzmittelgesetzes 1997 erteilt wurde, ein-
geschränkt auf den Umfang der erteilten Bewil-
ligung. 
(2) Pflanzenschutzmittel dürfen nur verwendet 

werden, wenn sie – neben der Originalkennzeich-
nung – eine Kennzeichnung einschließlich Ge-
brauchsanweisung in deutscher Sprache deutlich 
lesbar und unverwischbar aufweisen. 

(3) Pflanzenschutzmittel dürfen längstens bis zu 
einem Jahr nach Ablauf der Abverkaufsfrist ver-
wendet werden, sofern nicht aufgrund des Pflan-
zenschutzmittelgesetzes 1997 oder gemeinschafts-
rechtlicher Vorschriften etwas anderes vorgesehen 
ist. 

(4) Pflanzenschutzmittel dürfen nur bestim-
mungs- und sachgemäß verwendet werden (§ 2 
lit. f). 

(5) Die Landesregierung hat, wenn es zum 
Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Men-
schen oder der Umwelt oder zur Umsetzung des 
Rechts der Europäischen Union erforderlich ist, 
durch Verordnung nähere Vorschriften über das 
Verwenden von Pflanzenschutzmitteln zu erlassen; 
insbesondere über 

a) ein Verbot oder die zeitliche, örtliche oder men-
genmäßige Einschränkung der Verwendung be-
stimmter Pflanzenschutzmittel sowie von Ver-
fahren zur Verwendung von Pflanzenschutzmit-
teln, besonders, wenn der Einsatz umweltscho-
nenderer wirtschaftlich vertretbarer Pflanzen-
schutzmittel oder Verfahren im Sinne des inte-
grierten Pflanzenschutzes einen hinreichenden 
Schutz gegen Schadorganismen gewährt; 

b) die Notwendigkeit einer Bewilligung der Be-
zirkshauptmannschaft für die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln, deren Inverkehrbringen 
nach dem Pflanzenschutzmittelgesetz 1997 nur 
aufgrund von Gefahr im Verzug zulässig ist; 
die Bewilligung ist unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Men-
schen und die Umwelt zu erteilen, wenn die 
Verwendung dieses Pflanzenschutzmittels auf-
grund einer Gefahr notwendig ist, die mit ande-
ren Mitteln nicht eingedämmt werden kann; die 
Bewilligung ist auf Antrag und gegebenenfalls 
befristet oder unter Auflagen zu erteilen; 

c) die Zubereitung und das Abfüllen von Pflan-
zenschutzmitteln; 

d) die Aufbewahrung von Pflanzenschutzmitteln 
und deren Restmengen, insbesondere die Art 
und Kennzeichnung der Verpackung; 

e) die Verwendung der erforderlichen Schutzbe-
kleidung und Schutzausrüstung; und  

f) die Anforderungen an Pflanzenschutzgeräte so-
wie deren Handhabung, Wartung und Reini-
gung. 
 

§ 11 
Persönliche Voraussetzungen 

(1) Giftige oder sehr giftige Pflanzenschutz-
mittel dürfen nur von sachkundigen Personen oder 
unter deren Anleitung und Aufsicht von verläss-
lichen Arbeitskräften verwendet werden; Abs. 7 
bleibt unberührt. 

(2) Sachkundig sind Personen, die über die für 
die Verwendung von giftigen oder sehr giftigen 
Pflanzenschutzmitteln erforderlichen fachlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen. Als Nach-
weis der erforderlichen fachlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten gelten: 
a) die Bestätigung über die Teilnahme an einem 

Ausbildungskurs gemäß Abs. 3; 
b) die Bestätigung über den Abschluss einer Aus-

bildung, die gemäß den Abs. 4 oder 6 anerkannt 
wurde oder 

c) die Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der 
Schädlingsbekämpfung.  
In den Fällen der lit. a und b ist gegebenenfalls 

zusätzlich die Bestätigung über die Teilnahme an 
einem Fortbildungskurs nach Abs. 8 nötig. 

(3) Der Ausbildungskurs ist von der Landwirt-
schaftskammer zu veranstalten. Er hat Kenntnisse 
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und Fertigkeiten über die bestimmungs- und sach-
gemäße Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
(§ 2 lit. f) zu vermitteln. Der Lehrplan bedarf der 
Genehmigung durch die Landesregierung.  

(4) Die Landesregierung hat auf Antrag durch 
Bescheid andere Ausbildungsnachweise nach 
Maßgabe der Richtlinie 2005/36/EG über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen als Ersatz für 
eine Ausbildung gemäß Abs. 3 anzuerkennen. Die 
Bestimmungen der Richtlinie 2005/36/EG sind 
unabhängig von der Staatsangehörigkeit und vom 
Staat, in dem die Ausbildung absolviert wurde, 
anzuwenden. Bestehen wesentliche Unterschiede 
zu einer Ausbildung gemäß Abs. 3 und sind diese 
nicht durch Kenntnisse aufgrund von Berufspraxis 
ausgeglichen, ist der antragstellenden Person ent-
weder ein Anpassungslehrgang oder eine Eig-
nungsprüfung vorzuschreiben, wobei die Wahl 
zwischen diesen Maßnahmen zu ermöglichen ist.  

(5) Der Eingang eines Antrages nach Abs. 4 ist 
innerhalb eines Monats zu bestätigen und es ist 
dabei gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterla-
gen fehlen. Die Entscheidung über die Anerken-
nung hat binnen kürzester Frist, längstens aber 
innerhalb von vier Monaten nach vollständiger 
Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu erfolgen. 
Gegen die Entscheidung der Landesregierung steht 
das Rechtsmittel der Berufung an den Unabhängi-
gen Verwaltungssenat offen. 

(6) Die Landesregierung kann durch Verord-
nung festlegen, inwieweit Ausbildungsnachweise 
gemäß Abs. 4 als gleichwertig zur Ausbildung 
gemäß Abs. 3 gelten. 

(7) Angehörige von Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union oder aufgrund des Rechts der Euro-
päischen Union gleichzustellende Drittstaatsange-
hörige dürfen giftige oder sehr giftige Pflanzen-
schutzmittel auch ohne Nachweis im Sinne des 
Abs. 2 verwenden, wenn 
a) dies im Rahmen einer vorübergehenden und 

gelegenheitlichen selbstständigen Berufsaus-
übung erfolgt;  

b) sie in ihrem Herkunftsstaat zur Verwendung 
von giftigen oder sehr giftigen Pflanzenschutz-
mitteln im Rahmen einer selbständigen Be-
rufsausübung rechtmäßig niedergelassen sind; 
und  

c) dort die Verwendung von giftigen oder sehr 
giftigen Pflanzenschutzmitteln oder die Ausbil-
dung dazu reglementiert ist, oder, wenn dies 
nicht der Fall ist, die Niederlassung im Sinne 
der lit. b in den letzten zehn Jahren zumindest 
zwei Jahre bestanden hat. 
(8) Die Landesregierung kann, wenn sich auf-

grund neuer technischer und wissenschaftlicher 
Erkenntnisse bei der Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln wesentliche Änderungen ergeben, 
verordnen, dass eine frühere Ausbildung im Sinne 

des Abs. 2 lit. a oder b nur nach Teilnahme an 
einem Fortbildungskurs weiterhin als Nachweis der 
erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fertig-
keiten gilt. Der Fortbildungskurs ist von der Land-
wirtschaftskammer zu veranstalten. Er hat die für 
die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erfor-
derlichen neuen fachlichen Kenntnisse und Fertig-
keiten zu vermitteln. Der Lehrplan bedarf der Ge-
nehmigung der Landesregierung.  

(9) Der § 9 Abs. 4 gilt sinngemäß. 
 

§ 12 
Hinweispflicht 

(1) Die sachkundigen Personen nach § 11 ha-
ben die Arbeitskräfte auf die gefährlichen Eigen-
schaften des Pflanzenschutzmittels und auf die 
bestimmungs- und sachgemäße Verwendung (§ 2 
lit. f) hinzuweisen. Sie haben insbesondere hinzu-
wiesen auf 
a) die besonderen Gefahren, die sich aus den ge-

fährlichen Eigenschaften des Pflanzenschutz-
mittels ergeben; 

b) die Gefahrensymbole und Gefahrenbezeichnun-
gen; 

c) die Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung 
des Stoffes oder der Zubereitung; 

d) die Gegenmaßnahmen im Unglücksfall. 
(2) Veräußerer von Pflanzen und Pflanzener-

zeugnissen, die mit Pflanzenschutzmitteln behan-
delt worden sind, sodass sie nicht zum Verzehr 
durch Menschen oder Tiere bestimmt sind, haben 
auf diesen Umstand aufmerksam zu machen.  

 
§ 13 

Aufbewahrung von Unterlagen,  
Aufzeichnungspflicht 

(1) Werden giftige oder sehr giftige Pflanzen-
schutzmittel verwendet, so sind  
a) Unterlagen über den Erwerb, insbesondere Lie-

ferscheine und Rechnungen, aufzubewahren; 
b) für jedes Kalenderjahr genaue und fortlaufende 

Aufzeichnungen über das betroffene Grund-
stück sowie über Art und Menge des verwen-
deten Pflanzenschutzmittels sowie den Zeit-
punkt der Verwendung zu führen.  
(2) Die Pflichten nach Abs. 1 treffen die Per-

son, die für die Verwendung verantwortlich ist. Die 
Unterlagen und Aufzeichnungen sind drei Jahre 
lang aufzubewahren. Dem Eigentümer und sonsti-
gen Verfügungsberechtigten ist Einsicht in die 
Aufzeichnungen nach Abs. 1 lit. b zu gewähren. 

 
§ 14 

Sicherheits- und Zwangsmaßnahmen 

Werden Pflanzenschutzmittel nicht bestim-
mungs- oder sachgemäß (§ 2 lit. f) verwendet oder 
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wird sonstigen Verpflichtungen nach diesem Ab-
schnitt oder dazu ergangenen Verordnungen nicht 
nachgekommen, kann die Bezirkshauptmannschaft 
– unter einer gleichzeitig zu setzenden angemesse-
nen Frist – mit Bescheid die erforderlichen Maß-
nahmen zur Mängelbehebung anordnen. In Fällen 
unmittelbar drohender Gefahr ist die Anwendung 
von Zwangsbefugnissen ohne vorausgegangenes 
Verfahren zulässig. 

 
4. Abschnitt 

Überwachung, Kostenbestimmungen 
 

§ 15 
Überwachung 

(1) Die Gemeinde hat die Einhaltung der Be-
stimmungen des zweiten Abschnitts nach Maßgabe 
des § 5 Abs. 1 und 2 zu überwachen und die not-
wendigen Untersuchungen vorzunehmen. 

(2) Die Bezirkshauptmannschaft hat die Einhal-
tung der Bestimmungen des dritten Abschnitts zu 
überwachen. Dabei hat sie die notwendigen Unter-
suchungen, insbesondere die Entnahme von Proben 
von Boden, Wasser, Pflanzen, Pflanzenerzeugnis-
sen und Pflanzenschutzmitteln, sowie Überprüfun-
gen der Pflanzenschutzgeräte vorzunehmen.  

(3) Eigentümer und sonstige Verfügungsbe-
rechtigte von Grundstücken, Baulichkeiten und 
Transportmitteln haben die Überwachung und die 
Untersuchungen zu dulden. Sie haben auf Auffor-
derung den Organen der Behörde und den zugezo-
genen Sachverständigen sowie Sachverständigen 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaft  
a) zur Durchführung der Überwachung Zutritt zu 

gewähren und die Entnahme von Proben zu 
dulden; die Organe der Behörde und die zuge-
zogenen Sachverständigen haben auf Verlangen 
einen schriftlichen Nachweis ihrer Ermächti-
gung vorzulegen; 

b) die erforderlichen Auskünfte zu erteilen; 
c) die Unterlagen sowie Aufzeichnungen nach 

§ 13 vorzulegen und Kopien davon zur Verfü-
gung zu stellen oder binnen angemessener Frist 
nachzureichen; 

d) die erforderlichen Hilfeleistungen unentgeltlich 
zu erbringen und Personen, die mit den Be-
triebsverhältnissen vertraut sind, zur Verfügung 
zu stellen.  
(4) Im Falle der Entnahme einer Probe nach 

Abs. 2 ist diese, wenn der Zweck dadurch nicht 
vereitelt wird, in zwei – auf Verlangen des Eigen-
tümers oder sonstigen Verfügungsberechtigten in 
drei – annähernd gleiche Teile zu teilen und amt-
lich zu verschließen. Ein Teil der Probe ist für die 
Untersuchung und Begutachtung zu verwenden, 
ein Teil ist von der Bezirkshauptmannschaft bis 
zum Abschluss der Untersuchung und Begutach-
tung zu verwahren und der restliche Teil ist auf 

Verlangen der Partei zu Beweiszwecken zurück-
zulassen. Für die entnommene Probe gebührt keine 
Entschädigung. 

(5) Die Landesregierung hat aufgrund der Er-
gebnisse der Untersuchungen und Überprüfungen 
nach Abs. 2 unter Berücksichtigung des Rechts der 
Europäischen Union jährlich Kontrollberichte zu 
erstellen und diese an die Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaft zu übermitteln. 

 
§ 16 

Kosten 

(1) Die Kosten der aufgrund des zweiten Ab-
schnitts durchzuführenden Pflanzenschutzmaß-
nahmen haben die betroffenen Eigentümer und 
sonstigen Verfügungsberechtigten von Grundstü-
cken, Baulichkeiten und Transportmitteln zu tra-
gen, soweit sie nicht gemäß § 17 aus öffentlichen 
Mitteln bestritten werden; Abs. 2 bleibt unberührt. 

(2) Die Landwirtschaftskammer hat die ihr mit 
der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz 
erwachsenden Kosten selber zu tragen. Davon 
abweichend sind die Kosten für die Durchführung 
behördlich angeordneter Maßnahmen nach den 
§§ 6 Abs. 6 oder 7 Abs. 1 (in Verbindung mit § 6 
Abs. 6) von den im Abs. 1 genannten Personen zu 
ersetzen, sofern diese Maßnahmen durch ihr Ver-
schulden verursacht wurden. Über den Kosten-
ersatz entscheidet die Bezirkshauptmannschaft auf 
Antrag der Landwirtschaftskammer. 

(3) Die Gemeinde hat die Kosten der Überwa-
chung nach § 15 Abs. 1, die Bezirkshauptmann-
schaft die Kosten der Überwachung nach § 15 
Abs. 2 der von der Überwachung betroffenen Per-
son mit Bescheid vorzuschreiben, wenn bei der 
Überwachung ein Verstoß gegen die sie treffenden 
Pflichten nachgewiesen wird; dies gilt auch für die 
Kosten der Vorschreibung. 

(4) Die Landesregierung hat die Kosten nach 
Abs. 3, soweit es sich nicht um Barauslagen han-
delt, durch Verordnung entsprechend dem Auf-
wand, der mit der Durchführung der Überwachung 
und der Vorschreibung verbunden ist, in Bausch-
beträgen festzusetzen. Der Ertrag aus der Vor-
schreibung der Gemeinde fließt dieser zu. 

 
§ 17 

Verwendung öffentlicher Mittel 

(1) Die Landesregierung gewährt Unterstützun-
gen zur Tragung der Kosten der Durchführung be-
hördlich angeordneter Pflanzenschutzmaßnahmen, 
soweit sie eine dem Interesse der verpflichteten 
Person angemessene Höhe übersteigen und die 
Maßnahmen nicht durch das Verschulden der ver-
pflichteten Person verursacht worden sind. 

(2) Die Landesregierung kann nach Maßgabe 
der verfügbaren Mittel zur Durchführung der Be-
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stimmungen des zweiten Abschnitts dieses Gesetzes 
weitere Unterstützungen gewähren, insbesondere 
a) zur Beschaffung von Saatgut, Pflanzgut und 

Edelreisern solcher Sorten, die gegen bestimmte 
Schadorganismen besonders widerstandsfähig 
sind;  

b) zur Beschaffung von Vorbeugungs- und Be-
kämpfungsmitteln und Pflanzenschutzgeräten; 

c) zur Entschädigung der durch Verfügungen 
gemäß § 6 Abs. 2 lit. c und e Betroffenen. 
(3) Die Beitragsleistung des Landes gemäß 

Abs. 2 kann an die Bedingung geknüpft werden, 
dass auch aus Gemeindemitteln eine entsprechende 
Unterstützung gewährt wird. 

(4) Die Landesregierung hat durch Förderricht-
linien näher zu bestimmen, unter welchen Voraus-
setzungen Unterstützungen nach den Abs. 1 und 2 
gewährt werden können. Der § 7 Abs. 2 bis 5 des 
Land- und Forstwirtschaftsförderungsgesetzes gilt 
sinngemäß. 

(5) Werden die Kosten für Maßnahmen nach 
den Abs. 1 und 2 aus Mitteln des Landes bestritten, 
gehen bei Inanspruchnahme eines finanziellen 
Gemeinschaftsbeitrages im Sinne des Artikels 23 
der Richtlinie 2000/29/EG über Maßnahmen zum 
Schutz der Gemeinschaft gegen die Einschleppung 
und Ausbreitung von Schadorganismen der Pflan-
zen und Pflanzenerzeugnissen Forderungen des 
Landes, die im Zusammenhang mit der Gewährung 
von Landesmitteln stehen, bis zur Höhe des Ge-
meinschaftsbeitrages auf die Europäische Gemein-
schaft über. Die Übertragung der Forderung wird 
mit Zahlung des Gemeinschaftsbeitrages wirksam. 

 
5. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 18 
Verwenden von Daten 

(1) Die Landesregierung, die Bezirkshaupt-
mannschaften, die Gemeinden und die Landwirt-
schaftskammer sind ermächtigt, Daten über Eigen-
tümer und sonstige Verfügungsberechtigte von 
Grundstücken, Baulichkeiten und Transportmitteln 
und den Befall mit Schadorganismen sowie über 
die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auto-
mationsunterstützt zu verarbeiten und untereinan-
der zu übermitteln, soweit es zur Vollziehung die-
ses Gesetzes erforderlich ist. 

(2) Die Übermittlung dieser Daten durch die 
Landesregierung an amtliche Stellen des Bundes, 
anderer Länder und Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union sowie an die Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaft ist zulässig, soweit dies zur 
Erfüllung gemeinschaftsrechtlicher Verpflichtun-
gen oder aus Gründen des überwiegenden öffent-
lichen Interesses an der Erhaltung der Pflanzen-
gesundheit erforderlich ist. 

§ 19 
Mitwirkung der Bundespolizei 

Die Bundespolizei hat den zuständigen Orga-
nen über ihr Ersuchen zur Sicherung der Ausübung 
der Überwachungsbefugnisse nach § 15 im Rah-
men ihres gesetzlichen Wirkungsbereiches Hilfe zu 
leisten. 

 
§ 20 

Anhörung der Landwirtschaftskammer 

Vor der Erlassung von Verordnungen nach den 
§§ 6 Abs. 5, 7 Abs. 1 und 2, 10 Abs. 5 sowie 11 
Abs. 6 und 8 ist die Landwirtschaftskammer anzu-
hören. 

 
§ 21 

Strafbestimmungen 

(1)  Eine Übertretung begeht, sofern die Tat 
nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 
a) den Verpflichtungen des § 3 nicht nachkommt; 
b) entgegen § 4 Schadorganismen hält oder einem 

Bescheid nach § 4 Abs. 3 zuwiderhandelt; 
c) entgegen § 10, einer dazu ergangenen Verord-

nung (§ 10 Abs. 5) oder eines dazu ergangenen 
Bescheides (§ 10 Abs. 5 lit. b) Pflanzenschutz-
mittel verwendet; 

d) Pflanzenschutzmittel ohne Vorliegen der per-
sönlichen Voraussetzungen nach § 11 verwen-
det oder nicht verlässliche Arbeitskräfte beauf-
tragt; 

e) der Hinweispflicht gemäß § 12 nicht nach-
kommt; 

f) der Pflicht zur Aufbewahrung von Unterlagen 
und der Aufzeichnungspflicht gemäß § 13 nicht 
nachkommt; 

g) einem Bescheid nach § 14 zuwiderhandelt;  
h) den Verpflichtungen des § 15 Abs. 3 nicht nach-

kommt. 
(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind von der Be-

zirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 
Euro 7.000 zu bestrafen. 

(3) Gegenstände, auf die sich die strafbare 
Handlung bezieht, können von der Bezirkshaupt-
mannschaft für verfallen erklärt werden. 

(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) Die Frist für die Verfolgungsverjährung im 

Sinne des § 31 Abs. 2 VStG beträgt für Übertre-
tungen nach Abs. 1 lit. c und d ein Jahr. 

 
§ 21 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2008 in 
Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer 
Kraft: 
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a) das Gesetz über den Schutz der Kulturpflanzen, 
LGBl.Nr. 32/1949, in der Fassung LGBl.Nr. 
24/1998 und Nr. 58/2001;  

b) das Gesetz über die Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln, LGBl.Nr. 25/1991, in der Fas-
sung LGBl.Nr. 68/1993, Nr. 23/1998 und Nr. 
58/2001. 
(3) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes so-

wie Förderrichtlinien nach § 17 Abs. 4 können ab 
dem der Kundmachung folgenden Tag an erlassen 
werden. Sie dürfen jedoch frühestens mit diesem 
Gesetz in Kraft treten. 

(4) Für den Fall, dass der § 19 oder einzelne 
seiner Teile nicht kundgemacht werden können, ist 
dieses Gesetz ohne diese Bestimmung oder ohne 
diese Teile kundzumachen. 

 
Der Landtagspräsident: 

G e b h a r d  H a l d e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  

59. 
Gesetz 

über eine Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes*) 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 
Das Land- und forstwirtschaftliche Berufsaus-

bildungsgesetz, LGBl.Nr. 22/1992, in der Fassung 
LGBl.Nr. 52/1995 und Nr. 37/2001, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. Im § 1 Abs. 1 lit. a wird der Klammerausdruck 

„§ 1 Abs. 2 und 3 des Land- und Forstarbeits-
gesetzes“ durch den Klammerausdruck „§ 1 
Abs. 2, 3 und 5 des Land- und Forstarbeitsge-
setzes“ ersetzt. 

 
2. Dem § 2 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Davon ausgenommen ist die Teilqualifikation 
nach § 10b.“ 

 
3. Dem § 3 Abs. 1 wird, beginnend in einer neuen 

Zeile, folgender Satz angefügt: 
„Weiters gibt es im Rahmen der integrativen 
Berufsausbildung die Möglichkeit der Ausbil-
dung zum Erwerb von Teilqualifikationen.“ 

 
4. Im § 4a Abs. 3 erster Satz wird nach der Wort-

folge „landwirtschaftlichen Fachschule“ das 
Wort „oder“ durch einen Beistrich ersetzt und 
nach der Wortfolge „land- und forstwirtschaft-
lichen Lehranstalt“ die Wortfolge „oder eines 
Lehrganges nach § 3 des Jugendausbildungs-
Sicherungsgesetzes“ eingefügt. 

5. Nach dem § 6 werden folgende §§ 6a und 6b 
eingefügt: 

 
„§ 6a 

Teilprüfungen 

(1) In der Prüfungsordnung (§ 17) kann 
vorgesehen werden, dass in einzelnen Lehrbe-
rufen Teilprüfungen zur Facharbeiterprüfung 
über einzelne Teile des Berufsbildes bereits vor 
den im § 6 Abs. 1 oder 2 genannten Zeitpunk-
ten zulässig sind.  

(2) Voraussetzung für die Zulassung zu 
einer Teilprüfung ist, dass die Ausbildung in 
diesem Teil des Berufsbildes sowohl im Rah-
men der Ausbildung im Lehrbetrieb oder der 
besonderen selbständigen Ausbildungseinrich-
tung als auch erfolgreich im Rahmen des Be-
rufsschulunterrichts oder eines Fachkurses ab-
geschlossen wurde. 

(3) Wurde eine Teilprüfung erfolgreich ab-
gelegt, ist dieser Teil des Berufsbildes im Rah-
men der Facharbeiterprüfung nicht mehr zu 
prüfen. Durch Teilprüfungen in allen Teilen des 
Berufsbildes gilt die Facharbeiterprüfung als 
abgelegt. 

 
§ 6b 

Ausbildungsversuche 

(1) Wenn es im Interesse der Verbesserung 
der Ausbildung von Lehrlingen gelegen ist,

 
 
 

_________________________________  
*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG. 
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kann die Landesregierung zur Erprobung, ob 
bestimmte berufliche Tätigkeiten geeignet sind, 
den Gegenstand eines neuen Lehrberufes in der 
Dauer von drei Jahren auf dem Gebiet der 
Land- und Forstwirtschaft zu bilden, nach An-
hörung der Behörde und der land- und forst-
wirtschaftlichen Bundes-Lehrlings- und Fach-
ausbildungsstelle durch Verordnung die Durch-
führung eines Ausbildungsversuches vorsehen.  

(2) In dieser Verordnung sind festzulegen: 
a) die betreffenden beruflichen Tätigkeiten, 
b) die Dauer des Ausbildungsversuches, 
c) die Ausbildungsvorschriften, 
d) die Gegenstände der Abschlussprüfung, 
e) Vorschriften über das Abschlusszeugnis, 
f) Bestimmungen über die Anrechnung einer 

erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung auf 
Lehrberufe nach § 2 Abs. 2,  

g) Bestimmungen über die Anrechnung von in 
einem Ausbildungsversuch zurückgelegten 
Lehrzeiten auf die Lehrzeit in einem Lehr-
beruf nach § 2 Abs. 2, 

h) Bestimmungen über die Anrechnung von in 
einem Lehrberuf nach § 2 Abs. 2 oder in 
einem Lehrberuf außerhalb der Land- und 
Forstwirtschaft zurückgelegten Lehrzeiten 
auf die Lehrzeit im Rahmen des Ausbil-
dungsversuches und 

i) die Anrechnung der Ausbildung durch Be-
such einer Schule nach § 7. 
(3) Für die Dauer eines Ausbildungsversu-

ches sind die seinen Gegenstand bildenden Tä-
tigkeiten einem Lehrberuf nach § 2 Abs. 2 
gleichzuhalten. 

(4) Die lehrberechtigte Person oder die be-
sondere selbständige Ausbildungseinrichtung hat  
a) der Behörde auf Verlangen Auskunft über 

die nähere Gestaltung und die Ergebnisse der 
Maßnahmen zu erteilen, die im Rahmen des 
betreffenden Ausbildungsversuches durch-
geführt wurden,  

b) die Beobachtung dieser Maßnahmen durch 
die Behörde zuzulassen. 
(5) Die Behörde hat der Landesregierung 

für die Dauer des Ausbildungsversuches jähr-
lich einen Bericht über die beim Ausbildungs-
versuch und den Abschlussprüfungen gemach-
ten Erfahrungen vorzulegen. Ein Abschlussbe-
richt ist spätestens sechs Monate nach Ab-
schluss des Ausbildungsversuches vorzulegen. 

(6) Werden die den Gegenstand eines Aus-
bildungsversuches bildenden Tätigkeiten nach 
Abschluss des Ausbildungsversuches als Lehr-
beruf in die Lehrberufsliste nach § 2 Abs. 2 
aufgenommen, gilt die erfolgreich abgelegte 
Abschlussprüfung als Facharbeiterprüfung nach 
§ 6.“ 

6. Der bisherige § 6a wird als § 6c bezeichnet. 
 
7. Nach dem 2. Abschnitt wird folgender Ab-

schnitt 2a eingefügt: 
 

„Abschnitt 2a 
Integrative Berufsausbildung 

 
§ 10a 

Verlängerte Lehrzeit 

(1) Zur Verbesserung der Eingliederung von 
benachteiligten Personen mit persönlichen Ver-
mittlungshindernissen in das Berufsleben kann 
am Beginn oder im Laufe der Lehrausbildung 
eine gegenüber § 4 Abs. 2 längere Lehrzeit ver-
einbart werden. 

(2) Die Lehrzeit kann um höchstens ein 
Jahr, in Ausnahmefällen um bis zu zwei Jahre 
verlängert werden, sofern dies für die Errei-
chung der Facharbeiterprüfung notwendig ist. 

(3) Die integrative Berufsausbildung nach 
Abs. 1 soll vorrangig in Lehrbetrieben durchge-
führt werden. 

 
§ 10b 

Teilqualifikation 

(1) Zur Verbesserung der Eingliederung von 
benachteiligten Personen mit persönlichen Ver-
mittlungshindernissen in das Berufsleben kann 
in einem Ausbildungsvertrag die Festlegung 
einer Teilqualifikation durch Einschränkung auf 
bestimmte Teile des Berufsbildes eines Lehr-
berufs, allenfalls unter Ergänzung von Fertig-
keiten und Kenntnissen aus Berufsbildern wei-
terer Lehrberufe, vereinbart werden. Der Aus-
bildungsvertrag hat Fertigkeiten und Kenntnis-
se zu umfassen, die im Wirtschaftsleben ver-
wertbar sind. 

(2) In der Vereinbarung sind jedenfalls die 
zu vermittelnden Fertigkeiten und Kenntnisse 
und die Dauer der Ausbildung festzulegen. Die 
Dauer dieser Ausbildung kann zwischen einem 
und drei Jahren betragen.  

(3) Die integrative Berufsausbildung nach 
Abs. 1 soll vorrangig in Lehrbetrieben durchge-
führt werden. 

 
§ 10c 

Personenkreis 

Für die Ausbildung in einer integrativen Be-
rufsausbildung kommen Personen in Betracht, 
die das Arbeitsmarktservice nicht in eine Lehr-
ausbildung nach § 4 dieses Gesetzes oder nach 
§ 1 des Berufsausbildungsgesetzes vermitteln 
konnte und auf die zumindest eine der folgen-
den Voraussetzungen zutrifft: 
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a) Personen, die am Ende der Pflichtschule son-
derpädagogischen Förderbedarf hatten und 
zumindest teilweise nach dem Lehrplan einer 
Sonderschule unterrichtet wurden, oder 

b) Personen ohne Hauptschulabschluss oder 
mit negativem Hauptschulabschluss, oder 

c) Menschen mit Behinderung im Sinne des 
Behinderteneinstellungsgesetzes oder des 
Chancengesetzes, oder 

d) Personen, von denen im Rahmen einer Be-
rufsorientierungsmaßnahme oder aufgrund 
einer nicht erfolgreichen Vermittlung in 
eine Lehrausbildung nach § 4 dieses Geset-
zes oder nach § 1 des Berufsausbildungsge-
setzes angenommen werden muss, dass für 
sie aus ausschließlich in der Person gelege-
nen Gründen in absehbarer Zeit keine sol-
che Lehrstelle gefunden werden kann. 

 
§ 10d 

Ausbildungsinhalte 

Die Festlegung der Ausbildungsinhalte, des 
Ausbildungszieles und der Zeitdauer der inte-
grativen Berufsausbildung hat durch die Ver-
tragsparteien gemeinsam mit der Berufsausbil-
dungsassistenz (§ 10f) unter Einbeziehung der 
Behörde sowie der Schulbehörde und des 
Schulerhalters vor Beginn der Ausbildung zu 
erfolgen. Dabei sind auch pädagogische Be-
gleitmaßnahmen sowie die Form der Einbin-
dung in den Berufsschulunterricht unter Be-
rücksichtigung der persönlichen Fähigkeiten 
und Bedürfnisse festzulegen. 

 
§ 10e 

Genehmigung eines 
Ausbildungsverhältnisses 

Ein Lehrvertrag nach § 10a oder ein Ausbil-
dungsvertrag nach § 10b bedürfen einer Geneh-
migung der Behörde. Die Genehmigung darf 
nur erteilt werden, wenn 
a) die Voraussetzungen des § 10c vorliegen und 
b) eine verbindliche Erklärung des Arbeits-

marktservice, des Bundesamtes für Soziales 
und Behindertenwesen (Bundessozialamt) 
oder einer Gebietskörperschaft über die 
Durchführung der Berufsausbildungsassis-
tenz vorliegt. 

 
§ 10f 

Berufsausbildungsassistenz 

(1) Die Ausbildung in einer integrativen Be-
rufsausbildung nach den §§ 10a und 10b ist 
durch eine Berufsausbildungsassistenz zu be-
gleiten und zu unterstützen. Diese hat durch 
bewährte Einrichtungen auf dem Gebiet der so-
zialpädagogischen Betreuung und Begleitung 

zu erfolgen, die vom Arbeitsmarktservice, vom 
Bundessozialamt oder einer Gebietskörper-
schaft mit der Durchführung der Berufsausbil-
dungsassistenz betraut wurden. 

(2) Die Berufsausbildungsassistenz hat im 
Zuge ihrer Unterstützungstätigkeit sozialpäda-
gogische, psychologische und didaktische Pro-
bleme von Personen, die ihr im Rahmen der 
integrativen Berufsausbildung anvertraut sind, 
mit Vertretern von Lehrbetrieben, besonderen 
selbständigen Ausbildungseinrichtungen und 
Berufsschulen zu erörtern, um zur Lösung die-
ser Probleme beizutragen. 

(3) Die Berufsausbildungsassistenz hat an 
der Festlegung der Ausbildungsinhalte der inte-
grativen Berufsausbildung (§ 10d) sowie an 
Abschlussprüfungen nach § 10g mitzuwirken. 

(4) Die Berufsausbildungsassistenz hat bei 
einem Ausbildungswechsel das Einvernehmen 
mit den an der integrativen Berufsausbildung 
Beteiligten herzustellen und diesbezüglich be-
sondere Beratungen durchzuführen. 

 
§ 10g 

Abschlussprüfung bei Teilqualifikation 

(1) Zur Feststellung der in einer Ausbildung 
nach § 10b erworbenen Qualifikationen kann 
innerhalb der letzten zwölf Wochen der Aus-
bildung eine Abschlussprüfung durchgeführt 
werden. Diese ist von einem von der Behörde 
zu nominierenden Experten des betreffenden 
Berufsbereichs und einem Mitglied der Be-
rufsausbildungsassistenz durchzuführen. 

(2) Anhand der im Ausbildungsvertrag ver-
einbarten Ausbildungsinhalte und Ausbildungs-
ziele ist bei der Abschlussprüfung festzustellen, 
welcher Ausbildungsstand erreicht und welche 
Fertigkeiten und Kenntnisse erworben wurden.  

(3) Die Behörde hat darüber ein Abschluss-
prüfungszeugnis auszustellen. Gegebenenfalls ist 
im Abschlussprüfungszeugnis zu bestätigen, dass 
und welche wesentlichen Teile eines Lehrberufs 
erlernt wurden, soweit dies zur Verbesserung 
der Chancen auf dem Arbeitsmarkt sinnvoll ist. 

(4) Der nähere Ablauf der Abschlussprü-
fung und die Gestaltung des Abschlussprü-
fungszeugnisses sind entsprechend den Erfor-
dernissen des jeweiligen Berufsbereichs von 
der Behörde festzulegen. 

(5) Teilprüfungen zur Abschlussprüfung 
über einzelne Teile der zu vermittelnden Fertig-
keiten und Kenntnisse können bereits vor dem 
im Abs. 1 genannten Zeitraum abgehalten wer-
den. § 6a Abs. 2 und 3 ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass von den Voraussetzungen des 
§ 6a Abs. 2 abgewichen werden kann, soweit 
dies aufgrund der zu vermittelnden Fertigkeiten 
und Kenntnisse sinnvoll scheint. 
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§ 10h 
Wechsel der Ausbildung 

(1) Ein Wechsel zwischen einer Ausbildung 
nach § 4, § 10a und § 10b ist aufgrund einer 
Vereinbarung zwischen der lehrberechtigten 
Person oder der Ausbildungseinrichtung einer-
seits und dem Lehrling oder der auszubildenden 
Person andererseits im Einvernehmen mit der 
Berufsausbildungsassistenz und unter Einbezie-
hung der Schulbehörde und des Schulerhalters 
zulässig. 

(2) Der Wechsel hat durch Abschluss eines 
neuen Lehrvertrags oder Ausbildungsvertrages, 
bei Wechsel zwischen einem Lehrverhältnis 
nach § 4 und einem Lehrverhältnis nach § 10a 
auch durch Änderung des Lehrvertrags zu er-
folgen. Im Einvernehmen mit der Berufsausbil-
dungsassistenz und der Behörde sowie erfor-
derlichenfalls unter Einbeziehung der Schulbe-
hörde und des Schulerhalters sind die in der 
Folge noch erforderlichen Ausbildungsinhalte 
und die noch erforderliche Ausbildungsdauer 
festzulegen.  

(3) Die Probezeit nach § 145 des Land- und 
Forstarbeitsgesetzes beginnt bei einem Wechsel 
der Ausbildung im selben Lehrbetrieb oder in 
derselben Ausbildungseinrichtung nicht von 
neuem zu laufen. 

(4) Wurde im Rahmen einer Ausbildung 
nach § 10b sowohl das Ausbildungsziel nach 
§ 10g im Sinne einer erfolgreichen Ablegung 
der Abschlussprüfung als auch das berufsfach-
liche Bildungsziel der ersten Schulstufe der Be-
rufsschule weitgehend erreicht, so ist bei einer 
anschließenden Ausbildung in einem Lehrberuf 
nach § 4 oder § 10a zumindest das erste Lehr-
jahr auf die Dauer der Lehrzeit anzurechnen, 
sofern nicht eine Vereinbarung nach Abs. 2 
eine weitergehende Anrechnung vorsieht. 

 
§ 10i 

Anwendung von Rechtsvorschriften 

Auf Personen, die in einer Teilqualifikation 
nach § 10b ausgebildet werden, kommen, so-
weit in diesem Abschnitt nichts anderes be-
stimmt wird, dieses Gesetz sowie der 6. Ab-
schnitt des Land- und Forstarbeitsgesetzes zur 
Anwendung.“ 

 
8. Der § 11 Abs. 5 entfällt. 
 
9. Nach dem § 11 wird folgender § 11a eingefügt: 

 
„§ 11a 

Teilprüfungen 

(1) In der Prüfungsordnung (§ 17) kann vor-
gesehen werden, dass in einzelnen Ausbildungs-

berufen Teilprüfungen zur Meisterprüfung über 
einzelne Teile des Berufsbildes bereits vor den 
im § 11 Abs. 1 genannten Zeitpunkten zulässig 
sind. 

(2) Voraussetzung für die Zulassung zu 
einer Teilprüfung ist, dass der Facharbeiter in 
diesem Teil des Berufsbildes  
a) den Meisterlehrgang oder eine höhere land- 

und forstwirtschaftliche Lehranstalt (§ 11 
Abs. 1) erfolgreich besucht hat und 

b) im Rahmen seiner Verwendung als Fachar-
beiter eine ausreichende praktische Erfah-
rung erlangt hat, soweit diese nach Art des 
Prüfungsgegenstandes erforderlich ist. 
(3) Wurde eine Teilprüfung erfolgreich ab-

gelegt, ist dieser Teil des Berufsbildes im Rah-
men der Meisterprüfung nicht mehr zu prüfen. 
Durch Teilprüfungen in allen Teilen des Be-
rufsbildes gilt die Meisterprüfung als abgelegt.“ 

 
10. Im § 12 Abs. 5 wird nach dem Wort „Lehr-

gang“ die Wortfolge „– bzw. im Falle einer 
Teilprüfung (§ 11a) den entsprechenden Teil 
des Lehrgangs –“ eingefügt. 

 
11. Nach dem § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 
 

„§ 12a 
Anerkennung von Ausbildungs- 

nachweisen  

(1) Die Behörde hat auf Antrag durch Be-
scheid entsprechend der Richtlinie 2005/36/EG 
Ausbildungsnachweise, die Angehörigen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union von 
einer zuständigen Stelle eines Mitgliedstaates 
ausgestellt worden sind, als Ersatz für Prüfun-
gen und Ausbildungen im Sinne der §§ 6, 6c 
oder 11 anzuerkennen.  

(2) Bestehen wesentliche Unterschiede zu 
einer Ausbildung im Sinne der §§ 6, 6c oder 11 
und sind diese nicht durch Kenntnisse, insbe-
sondere aufgrund einer Berufspraxis, ausgegli-
chen, ist der antragstellenden Person die Wahl 
zwischen einem Anpassungslehrgang oder einer 
Eignungsprüfung zu überlassen. Die Behörde 
kann durch Verordnung entsprechend der Richt-
linie 2005/36/EG die näheren Vorschriften über 
die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen, 
insbesondere über die wesentlichen Unterschie-
de sowie den Inhalt und die Durchführung von 
Anpassungslehrgängen und Eignungsprüfun-
gen, erlassen. 

(3) Der Eingang eines Antrages nach Abs. 1 
ist innerhalb eines Monats zu bestätigen und es 
ist dabei gegebenenfalls mitzuteilen, welche 
Unterlagen fehlen. Gegen die Entscheidung, die 
spätestens innerhalb von vier Monaten nach Vor-
lage der vollständigen Unterlagen zu erfolgen 
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hat, steht das Rechtsmittel der Berufung an den 
Unabhängigen Verwaltungssenat offen. 

(4) Die Behörde kann durch Verordnung 
festlegen, inwieweit Ausbildungsnachweise 
nach Abs. 1 als Ersatz für Prüfungen und Aus-
bildungen im Sinne der §§ 6, 6c oder 11 gelten. 

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für 
Ausbildungsnachweise, die in anderen Bundes-
ländern ausgestellt worden sind. Weiters gelten 
sie sinngemäß für Ausbildungsnachweise, die 
in Drittstaaten oder für Drittstaatsangehörige 
ausgestellt worden sind, soweit diese hinsicht-
lich der Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen nach dem Recht der Europäischen Union 
oder aufgrund eines Staatsvertrages gleichzu-
stellen sind. 

(6) Personen, die außerhalb des Landes Vor-
arlberg zur Führung einer Berufsbezeichnung in 
den Berufen nach § 2 Abs. 2 berechtigt sind, 
dürfen diese Berufsbezeichnung und deren all-
fällige Abkürzung führen.“ 

 
12. Nach dem § 20 wird folgender § 20a eingefügt: 

 
„§ 20a 

Besondere selbständige  
Ausbildungseinrichtungen 

(1) Die Berufsausbildung in besonderen 
selbständigen Ausbildungseinrichtungen, die 
nicht in Form eines Lehrbetriebes geführt wer-
den, bedarf der Bewilligung der Behörde. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 ist zu er-
teilen, wenn 
a) die Ausbildungseinrichtung die Vermittlung 

aller für die praktische Erlernung des betref-
fenden Lehrberufes nötigen Kenntnisse und 
Fertigkeiten ermöglicht, 

b) mindestens ein geeigneter Dienstnehmer mit 
der Ausbildung von Lehrlingen beauftragt 
ist, der die persönlichen und fachlichen Vor-
aussetzungen nach § 20 Abs. 2 besitzt, 

c) die Gestaltung der Ausbildung dem Berufs-
bild des betreffenden Lehrberufes entspricht 
und die Ausbildung mit der Ablegung der 
Facharbeiterprüfung abgeschlossen wird, 

d) glaubhaft gemacht wird, dass die Führung 
der Ausbildungseinrichtung jedenfalls für 
die Dauer der Ausbildung sichergestellt ist 
und  

e) die Ausbildung von Lehrstellenbewerbern 
im betreffenden Lehrberuf in Lehrbetrieben 
nicht gewährleistet ist. 
(3) Die Bewilligung nach Abs. 1 ist auf eine 

Zeitdauer von zehn Jahren zu erteilen. Wenn es 
zur Erfüllung der im Abs. 2 genannten Voraus-
setzungen erforderlich ist, hat die Behörde die 
Bewilligung unter Auflagen oder Bedingungen 
zu erteilen. 

(4) Um die Bewilligung nach Abs. 1 hat der 
Inhaber der Ausbildungseinrichtung anzusu-
chen. Er hat die für die Prüfung des Vorliegens 
der im Abs. 2 geforderten Voraussetzungen 
notwendigen Angaben zu machen und die er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen. 

(5) Die Behörde hat die Bewilligung zu wi-
derrufen, wenn eine oder mehrere der im Abs. 2 
genannten Voraussetzungen nicht mehr vorlie-
gen. 

(6) Vor der Erteilung der Bewilligung nach 
Abs. 1 und vor dem Widerruf nach Abs. 5 ist die 
Land- und Forstwirtschaftsinspektion zu hören. 

(7) Die integrative Berufsausbildung (Ab-
schnitt 2a) in besonderen selbständigen Ausbil-
dungseinrichtungen ist durch die Behörde ge-
sondert zu bewilligen. Für diese Bewilligung 
gelten die Abs. 2 bis 6 sinngemäß mit der Maß-
gabe, dass im Fall einer Ausbildung nach § 10b 
die Vermittlung der entsprechenden Teilquali-
fikationen gewährleistet sein muss. 

(8) Auf die Ausbildung in besonderen selb-
ständigen Ausbildungseinrichtungen sind die 
Bestimmungen des 6. Abschnittes des Land- 
und Forstarbeitsgesetzes mit Ausnahme des 
§ 143 Abs. 5 bis 7 und § 154 anzuwenden.“ 

 
13. Im § 21 wird das Wort „Arbeitsamt“ durch das 

Wort „Arbeitsmarktservice“ ersetzt. 
 
14. Der § 22 Abs. 3 entfällt. Die bisherigen Abs. 4 

und 5 werden als Abs. 3 und 4 bezeichnet. 
 
15. Im nunmehrigen § 22 Abs. 3 wird vor der Wort-

folge „im Instanzenzug“ die Wortfolge „– aus-
genommen im Fall des § 12a Abs. 3 –“ einge-
fügt. 

 
16. Dem § 24 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Die Behörde hat die nach den §§ 10a 
bis 10i in der Fassung LGBl.Nr. 59/2007 ge-
troffenen Maßnahmen der integrativen Berufs-
ausbildung und ihre Auswirkungen bis zum 
31. Dezember 2008 einer Evaluierung zu unter-
ziehen. Das Ergebnis ist der Landesregierung 
zu übermitteln.“ 

 
17. Der § 25 entfällt. 

 
Der Landtagspräsident: 

G e b h a r d  H a l d e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  
  


