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Betr. : Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das ~ U j ~ 
Weinwirtschaftsgesetz aufgehoben, sowie das JGI ~~~nl
Weingesetz 1985 und das Bundesfinanzgesetz 
1986 geändert werden 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag erstattet zu dem 

EntWurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Weinwirtschaftsgesetz 

aufgehoben, sowie das Weingesetz 1985 und das Bundesfinanzgesetz 
1986 geändert werden, nachstehende 

S tel 1 u n g nah m e 

wie folgt: 

Es ist eine politische Frage, ob man die Weinwirtschaft mit 

einem eigenen Weinwirtschaftsfonds fördert, oder die betreffenden 

Mittel durch das zuständige Ministerium verwenden läßt. Zur grund
sätzlichen Frage der Aufhebung des Weinwirtschaftsfonds wird daher 

seitens der Kammer keine Stellung bezogen, weil es ja ziemlich 
gleich ist, wer die Mittel zu verwenden hat. 

Wir finden es aber für einigermaßen paradox, daß auf der einen 

Seite der Weinwirtschaftsfonds aufgehoben wird, auf der anderen 

Seite jedoch nach den Erläuterungen eine eigene Marketing-Gesell

schaft, die erst wieder mit Bundesmitteln ausgestattet ist, ins 
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Leben gerufen wird. Ebenso paradox erscheint uns, daß nach 

§ 68 f) des Entwurfes anstelle der Organe des Weinwirtschafts

fonds ein Beirat ins Leben gerufen wird, der letzten Endes ja 

offenbar wieder dasselbe zu tun hat, was der Weinwirtschafts

fonds getan hat. Verfassungsrechtliche Bedenken ergeben sich 

hiezu aus § 68 f) Abs. 2, Z. 5 des Gesetzes, denn wie z.B. 

die Wahlen in der Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft 

in der Steiermark ergeben haben, ist dort von den Organisationen 

der drei im Parlament vertretenen politischen Parteien der 

Bauernbund (ÖVP-Organisation) von 85 % aller Wähler gewählt 

worden, die SPÖ-Organisation hat von 39 Mandanten immerhin 

noch 4 erhalten, die FPÖ-Organisation aber Null. Es muß da-

her doch dem Gesamtsinn der Bundesverfassung widersprechen, 
wenn an der zitierten Stelle des Entwurfes die drei politischen 

Parteien vollkommen gleichmäßig vertreten werden, im übrigen 

aber acht Mitglieder des Beirates vom Bundesminister bestellt 

werden können, die unter Umständen alle acht einer der im Par

lament vertretenen Parteien als Mitglieder angehören oder sonst 

nahestehen können. Solche Bestimmungen sind geeignet, die Demo

kratie auszuhöhlen. 

Wien, am 10. Juli 1986 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr. Walter SCHUPPICH 
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