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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Weinwirt
schaftsgesetz aufgehoben sowie das Weingesetz 1985 
und das Bundesfinanzgesetz 1986 geändert werden; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 12.601/04-12/86 vorn 25. Februar 1986 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Weinwirtschaftsgesetz aufgehoben sowie das Weingesetz 1985 

und das Bundesfinanzgesetz 1986 geändert werden, wird fol

gende Stellungnahme abgegeben: 

Zum Abschnitt I 

In den Erläuterungen (Seite 1) wird ausgeführt, daß die Wirk

samkeit der vorgesehenen Förderungsmaßnahmen verbessert werden 

solle. Dies mache eine Konzentrierung der Durchführung (beim 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft) erforderlich, 

was die Auflösung des Weinwirtschaftsfonds bedinge. Ob dadurch 

eine gezieltere Förderungstätigkeit erreicht werden kann, ist 

nicht zu ersehen. Die Auflösung des Weinwirtschaftsfonds wird 

nur dann gerechtfertigt sein, wenn eine Verbesserung der 
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Förderungsmaßnahmen erzielt wird. Weiters wird in den Er

läuterungen auf der gleichen Seite angeführt, daß die Rege

lung dem bewährten Vorbild der Auf~assung des Viehwirtschafts

fonds folge. Gemeint dürfte der Viehverkehrsfonds sein (vgl. 
. . 

§ 27 des Viehwirtschaftsge~etzes 1~76, BGBl.Nr. 258), 

Zum Abschnitt II 

Zu Art. I Z. 1: 

Zu § 68 b Z. 3: 

• 

Nach den Erläuterungen (Seite 1) ~ollen Werb~ngs- und Marketing

maßnahmen von Privaten durchgt!führt werden. Für diese ist eine 

finanzielle Hilfe in Aussicht genommen. Diese Vorgangsweise 

erscheint unklar. Aus der in Rede stehenden Bestimmung ist 

abzuleiten, daß jedenfalls Werbung und Marketing in die Förde

rung einbezogen sind. Das muß wohl so verstanden werden, daß 

etwa für die Beauftragung e~ner We~beagentur, nicht aber für 

diese selbst Förderungsmittel eingesetzt werden können. Als 

zulässig müßte auch die Förderung der Errichtung einer eigenen 

Werbe- und Marketingorganisation angesehen werden. 

Zu § 68 c Abs. 3 Z. 4: 

In einem Land wie Tirol, wo kein oder kaum Weinbau betrieben 

wird, kann auch keine Vereinbarung nach Art. ISa B-VG über 

Hektarhöchsterträge abgeschlossen werden~ Dies würde einen 

Ausschluß der in Tirol ansässigen Betriebe 'von der Förderung 

bedeuten. Dem kann nicht zugestimmt werden. 
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Zu § 68 c Abs. 4: 

Förderungsmittel sollten grundsätzlich gezielt eingesetzt wer

den und die Förderungsmöglichkeiten sollten überschaubar sein. 

Durch diese Best~mmung besteht die Gefahr, daß Gebietskörper

schaften ihre Förderungstätigkeiten gegenseitig abhängig 

machen. Es ist nicht mehr erkennbar, durch wen, in welcher 
I 

Höhe und unter welchen Voraussetzungen gefördert wird. Die 

Förderungstätigkeit des Bundes sollte klar herausgestellt 

werden. 

Zu § 68 c Abs. 7: 

Diese Bestimmung sollte zumindest in den Erläuterungen näher 

erklärt werden. 

Zu § 68 d Abs. 3: 

Auf eine zweckentsprechende Verwendung von Förderungsmitteln 

ist zweifellos Bedacht zu nehmen. Die Möglichkeit, den Vertrag 

einseitig aufzulösen, gibt dem Bund aber ei~en zu großen Spiel

raum. Der Vertragsauflösung müßte zumindest unter Heranziehung 

des Vertragspartners eine Prüfung vorausgehen, ob die Auf

lösungsgründe wirklich vorliegen. Die Inanspruchnahme von 

Förderungsmaßnahmen darf nicht zu einem Risiko für Betriebe 

werden. Ein solches wäre bei einer sofortigen einseitigen Ver

tragsauflösung gegeben. 

Zu § 68 e Abs. 1: 

Der Wortlaut "zu Einzelheiten der Förderung" ist unüblich. 

Gemeint sein dürfte, daß durch die Richtlinien nähere Vor

schriften über die Voraussetzungen der Förderung erlassen 

werden sollen. 
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Zu §§ 68 f: 

In den Erläuterungen (Seite 1 und 2) ist von der Bedeutung der 

Mitwirkung der Länder im Beirat die Rede. Nach Abs. 2 Z. 4 ist 

vom Landeshauptmann ein Vertreter aus jeder Weinbauregion zu 

entsenden. Daraus ist zu schließen, daß Länder ohne Weinbau

regionen keine Vertreter in den Beirat entsenden dürfen. Dies 

ist insofern unbefriedigend, als Förderungswerber (vgl. § 68 b 

Z. I bis 3) auch aus Ländern kommen können, die keinen Weinbau 

betreiben. Zu beachten ist, daß im Abs. 4 in der vorletzten 

Zeile von "Kommissionsmitgliedern" die Rede ist. Es müßte wohl 

"Mitglieder des Beirates" lauten. 

Im Abs. 6 fällt auf, daß kein Präsenz- und Konsensquorum 

festgelegt ist. Die Beschlußfähigkeit ist gegeben, wenn alle 

Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind. Wenn dem Beirat auch 

keine entscheidende Funktion zukommt, ist es bed~nklich, wenn 

die Anwesenheit eines Mitgliedes schon ausreicht. Vor allem 

wäre dem Beratungsergebnis kein besonderes Gewicht mehr beizu-

messen. 

Zum Abschnitt 111 

Zum Unterschied von der geltenden Rechtslage, wonach der Bund 

einen bestimmten Beitrag zu leisten hat (§ 19 des Weinwirt

schaftsgesetzes), sind, wenn der Entwurf zum Gesetz erhoben 

wird, die Förderungsbeiträge bei den jährlichen Budgetver

handlungen neu festzusetzen. Dies ermöglicht einerseits zwar 

eine dynamische Anpassung an die Förderungsbedürfnisse, 

schafft andererseits aber eine gewisse Unsicherheit. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 
Dr. G s t r ein 

Landesamtsdirektor 
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A~schriftlich 

A~ alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die VerbindungsstellederBu~desländer 
beim Amt der Nieäerösterr. Landesregierung, Wien 

an eas Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen --
an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die ~andasregier~~g: 

Dr. G s t r e ~ n 

Landesamtsdirektor 

F'~ 
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