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REPUBLIK ÖSTERREICH 
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A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

DVR: 0000019 

L 

GZ 600. 777/3-V/2/87 

An das 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

1010 W i e  n 

Sachbearbeiter Klappe/Dw Ihre GZ/vom 

Schick 2444 

Betrifft: Entwurf eines Futtermittelgesetzes 

12 500/05-12/87 
29. Oktober 1987 

Zu dem mit oz. Note übermittelten Entwurf eines 
Futtermittelgesetzes nimmt der Verfassungsdienst wie folgt 
Stellung: 

I. Allgemeines 

Nach Ansicht des Verfassungsdienstes kann der vorliegende 
Entwurf allenfalls als "Vorentwurf" betrachtet werden. Wie sich 
aus der Begutachtung im einzelnen ergibt, weist der Entwurf 
eine große Anzahl legistischer Mängel auf, die die 
Verständlichkeit des Textes äußerst erschweren. Dazu gehört 
u. a. die zu große Anzahl von Absätzen innerhalb der einzelnen 
Paragraphen. 

Weiters ist zu bemerken, daß der Gesetzentwurf eine Reihe von 
Verordnungsermächtigungen enthält, die nur mangelhaft 
determiniert sind. Darüber hinaus hat es den Anschein, als ob 
das Futtermittelgesetz, falls die entsprechenden Verordnungen 
nicht erlassen würden, deutlich an Wirksamkeit verlöre. Der 
Verfassungsdienst übersieht zwar nicht, daß 

24/SN-76/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 25

www.parlament.gv.at



- 2 -

Verordnungsermächtigungen in vielen Fällen ein flexibleres 
Reagieren der Verwaltung ermöglichen, gibt aber zu bedenken, 
daß Regelungen, die vom Gesetzgeber augenscheinlich ohnehin für 
notwendig gehalten werden, genausogut ins Gesetz selbst 
übernommen werden könnten. 

Anstelle des Bundesministers für Gesundheit und öffentlicher 
Dienst sollte entsprechend dem Rundschreiben des 
Verfassungsdienstes, GZ 603. 228/5-V/2/87 vom 30. März 1987, 
jeweils der Bundeskanzler genannt werden. 

Es wird angeregt, in einer eigenen Bestimmung klarzustellen, 
daß Verweise auf andere Bundesgesetze, soweit nicht 
ausdrücklich anderes angeordnet wird, als Verweise auf die 
jeweils geltende Fassung zu verstehen sind. Fehlt eine 
derartige Anordnung, so sind nach der Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes alle Verweise auf Bundesgesetze in 
einer bestimmten Fassung als bloß statische Verweisungen zu 
deuten. 

Der Verfassungsdienst würde es begrüßen, wenn die Änderungen 
des Lebensmittelgesetzes 1975, des Arzneimittelgesetzes und des 
Chemikaliengesetzes in eigenen Novellen erfolgen würden. Aus 
rechtstechnischer Sicht sind Sammelnovellen jedenfalls 
abzulehnen. 

Der Verfassungsdienst -geht davon aus, daß er - bevor die 
Bundesregierung befaßt wird - noch einmal Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu einem überarbeiteten Entwurf erhält! 

II. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu § 1: 

Aus legistischer Sicht erscheint die Angabe von Zielen eines 
Gesetzes entbehrlich. Zum einen haben derartige 
Zielbestimmungen (nichtnormativen) Bekenntnischarakter, zum 
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anderen erscheinen sie nicht ausreichend, das Tätigwerden der 
Verwaltung in einer dem Legalitätsprinzip entsprechenden Weise 
vorauszubestimmen. Dies zeigt sich an jenen Bestimmungen des 
Entwurfes, nach denen der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, wenn das zur Erreichung'der in § 1 genannten 
Ziele erforderlich ist, mit Verordnung bestimmte Anordnungen zu 
treffen hat (vgl. z. B. § 11 Abs. 2). Es wird daher angeregt, 
die Zielbestimmungen entfallen zu lassen und an Stelle dessen 
die einzelnen Verordnungs- oder Bescheidermächtigungen präziser 
zu umschreiben. 

Zu § 2: 

Die Definition von "Futtermittel" in Abs. 2 ist sehr 
unübersichtlich. Insbesondere bleibt offen, auf welchen 
Satzteil sich die Wendung "einzeln (Einzelfuttermittel) oder in 
Mischungen (Mischfuttermittel), mit oder ohne Zusatzstoffe, die 
zur Tierernährung durch Fütterung bestimmt sind" bezieht. 

Gemäß Abs. 3 sind Ergänzungsfuttermittel Mischfuttermittel, die 
einen "hohen Gehalt an bestimmten Stoffen" aufweisen. Die 
inhaltlich völlig unbestimmte Wendung "hoher Gehalt an 
bestimmten Stoffen" dürfte mit Art. 18 Abs. 1 B-VG nicht 
verträglich sein. 

Die Abs. 5 und 6 enthalten Zirkeldefinitionen, weil 
Futterzusatzstoffe über Vormischungen und Vormischungen über 
Futterzusatzstoffe erklärt werden. 
Abs. 6 enthält darüber hinaus den nicht näher definierten 
Begriff "Trägerstoff". 

Die in Abs. 7 enthaltene Definition des Begriffes "Tiere" 
erscheint überarbeitungsbedürftig. Da das logische Prädikat 
"und" stärker bindet als "oder", kommt in der vorliegenden 
Fassung das intendierte Ergebnis nicht zum Ausdruck. 
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Der in Abs. 8 gebrauchte Ausdruck "Heimtiere" erscheint 
ungewöhnlich. 

Da Abs. 9 unter "in Verkehr bringen" ohnehin Tätigkeiten 
versteht, die dem Alltagsverständnis nach nicht zum 
Inverkehrbringen gehören (z.B. Verpacken), erscheint es 
naheliegend, auf Abs. 10 zu verzichten und die dort genannten 
Tätigkeiten ebenfalls dem Inverkehrbringen zuzurechnen. 

Zu § 4; 

Abs. 1 enthält eine Definition des Begriffes "verdorben", die 
besser in die Begriffsbestimmungen des § 2 zu übernehmen wäre. 
Aus legistischer Sicht wäre anzuraten, die vier Alternativen 
jeweils durch "oder" zu trennen. Dies gilt auch für andere 
alternative Aufzählungen im vorliegenden Entwurf (z.B. Abs. 2). 
Z 2 sollte überdies neu formuliert werden; "eine Gefahr für die 
Gesundheit von Tieren oder Menschen bilden". 

Nach Abs. 2 ist es verboten, bestimmte Futtermittel in Verkehr 
zu bringen " Ynd zu ver�üttern". In Wahrheit dürfte aber " � 

zu verfüttern" gemeint sein. 
Äußerst unklar erscheint der nicht näher definierte Ausdruck 
"unerwünschte Stoffe". Eine eigene Definition in § 2 wäre 
empfehlenswert. 

Abs. 3 enthält Definitionen der Begriffe "nachgemacht", 
"verfälscht" und "wertgemindert". Auch diese Definitionen wären 
in die Begriffsbestimmungen zu übernehmen. Abs. 3 würde dann 
bedeutend an Klarheit gewinnen. Jedenfalls wird angeraten, die 
Wendung "ohne daß dieser Umstand deutlich und allgemein 
verständlich kenntlich gemacht ist" an das Satzende zu stellen. 
Statt " Ynd Vormischungen in Verkehr zu bringen" hätte es 
offenkundig " � Vorm:schungen in Verkehr zu bringen" zu 
lauten. 
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Zu § 5: 

Abs. 2 enthält hintereinander die Wendungen "Heilung von 
Krankheiten", "Verhütung von Krankheiten" und "Behebung von 
Krankheiten". Der Unterschied zwischen Heilung und Behebung von 
Krankheiten erscheint jedoch nicht greifbar. 

Zu § 6: 

Nach Abs. 1 dürfen Einzelfuttermittel nur in der 
Beschaffenheit, mit der Bezeichnung, mit den sonstigen Angaben 
und allenfalls in der Verpackung in Verkehr gebracht werden, 
wie dies in einer Verordnung nach Abs. 5 bestimmt ist. Es 
stellt sich die Frage, ob Einzelfuttermittel überhaupt in 
Verkehr gebracht werden dürfen, solange eine Verordnung nach 
Abs. 5 nicht erlassen worden ist. Nach Ansicht des 
Verfassungsdienstes ist davon auszugehen, daß bis zu einer 
Erlassung der Verordnung nach Abs. 5 Einzelfuttermittel 

überhaupt nicht in Verkehr gebracht werden dürfen. Da hiemit 
der Verordnungsgeber in VÖllig undeterminierter Weise über die 
Frage, inwieweit Einzelfuttermittel in Verkehr gebracht werden 
dürfen, entscheiden kann (durch Erlassen bzw. NichterIassen der 
Verordnung nach Abs. 5), ist Abs. 1 im Hinblick auf das in 
Art. 18 Abs. 1 B-VG verankerte Legalitätsprinzip bedenklich. 

In Abs. 4 sollte statt des Satzteiles "das für Menschen und 
Tier unbedenklich sein muß" die bessere Formulierung "das für 
Mensch und Tier unbedenklich zu sein hat" gebraucht werden . 

. 

Abs. 5 enthält eine Ermächtigung für den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, die Verordnung zu erlassen, von 
deren Erlassung gemäß Abs. 1 abhängt, ob Einzelfuttermittel 
überhaupt in Verkehr gebracht werden dürfen. Nach welchen 
Kriterien der Bundesminister bei seiner Verordnungserlassung 
vorzugehen hat, ist im Gesetz nicht geregelt. 
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Auch Abs. 6 enthält für das Verwaltungshandeln nur 
unzulängliche Determinierungen. Dies gilt insbesondere für den 
Verweis auf die Ziele des § I sowie den Verweis auf die 
Verordnung gemäß Abs: 5.  

Zu § 7: 

Auch § 7 Abs. 1 enthält Regelungen über das Inverkehrbringen 
von Einzelfuttermitteln, die ohne eine Verordnung nach § 6 
Abs. 5 ins Leere gehen. Es wird auch hier davon auszugehen 
sein, daß Einzelfuttermittel, solange keine Verordnung erlassen 
ist, nicht in Verkehr gebracht werden dürfen. Der 
Verfassungsdienst hält auch diese Bestimmung für 
verfassungsrechtlich bedenklich. 

Abs. 3 Z 4 nennt unter denjenigen Angaben, die zusätzlich zur 
vorgeschriebenen Kennzeichnung gemacht werden dürfen, auch das 
Erzeuger- und Herstellerland. Diese Angaben sind jedoch schon 
von Abs. 1 Z 5 erfaßt. 
In den Z 1 bis 3 sollte mit einem Kleinbuchstaben eingesetzt 
werden. 

Zu § 8: 

Auch das Inverkehrbringen von Mischfuttermitteln hängt von der 
Erlassung einer Verordnung gemäß Abs. 3 ab. Solange keine 
Verordnung erlassen ist, dürfen demnach Mischfuttermittel 
- abgesehen von den Fällen des Abs. 2 - nicht in Verkehr 
gebracht werden. 

Die Aufzählun� der Voraussetzungen in Abs. 1 erscheint insofern 
unklar, als das logische Verhältnis der Z 1, 2 und 3 wegen der 
verwendeten logischen Prädikate "oder" und "und" unklar ist. 

In der Verordnungsermächtigung des Abs. 3 fehlen nähere 
Voraussetzungen, von denen der Bundesminister bei Erlassung 
seiner Verordnung auszugehen hat. Auch diese Ermächtigung 
erscheint daher im Hinblick auf Art. 18 Abs. 1 B-VG bedenklich. 
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Abs. 4 hängt ebenfalls von der Erlassung einer Verordnung nach 
Abs. 3 ab. Was die Wendung "unter Bedachtnahme auf 
Beschränkungen laut Abs. 3 Z 4" bedeuten soll, bleibt unklar. 
Im übrigen wird angeregt, diese Bestimmung zur Gänze klarer zu 
fassen. 

In Abs. 5 sollte auf das Anknüpfen an die Ziele des § 1 
verzichtet werden, dafür aber die Genehmigung von Erprobungen 
näher determiniert werden. Das Wort "erforderlichenfalls" in 
Abs. 5 letzter Satz stellt bestenfalls eine Scheindetermination 
dar. 

Abs. 6 bestimmt lapidar, daß der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit und öffentlicher Dienst bestimmte zulässige 
Höchstwerte in Mischfuttermitteln festzusetzen hat. Ob er dies 
durch Verordnung zu tun hat, bleibt offen, ist angesichts der 
sonst ausdrücklichen Verordnungsermächtigung aber eher 
zweifelhaft. Es wird dringend angeregt, diese Bestimmung auch 
sprachlich zu überarbeiten. 

Zu § 9: 

Gemäß Abs. 2 hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft durch Verordnung bestimmte kennzeichnende 
Angaben für Mischfuttermittel vorzuschreiben, soweit dies zum 
Schutz der Gesundheit von Mensch und Haustieren sowie zum 
Schutz vor Täuschung oder im Interesse an ausreichender 
Information der beteiligten Verkehrskreise erforderlich ist. 
Wenn der Gesetzgeber davon ausgeht, daß derartige 
Kennzeichnungen erforderlich sind, sollte er sie selbst im 
Gesetz regeln. Es ist unverständlich, weshalb derartige 
Regelungen delegiert werden. Dies umso mehr, als die Kriterien 
für die Verordnungserlassung äußerst vage sind. 
Im übrigen fällt auf, daß Abs. 2 den Begriff "Haustier" 
enthält. Die Begriffsbestimmungen des § 2 enthalten jedoch nur 
den merkwürdigen Ausdruck "Heimtier". 
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Zu § 10: 

Abs. 2 enthält eine Aufzählung von Fällen, in denen 
Mischfuttermittel auch lose oder in unverschlossenen Packungen 
oder Behältnissen in Verkehr gebracht werden dürfen. Es handelt 
sich jedoch, anders als dies im Text zum Ausdruck kommt, um 
eine alternative Aufzählung. Konsequenterweise wären daher die 
einzelnen Ziffern durch "oder" zu trennen. Dies gilt auch für 
Abs. 3. 

Liest man Abs. 2 und 3 zusammen, gewinnt man den Eindruck, als 
ob der Hersteller immer lose in Verkehr bringen dürfe. 

Abs. 2 enthält eine Verordnungsermächtigung, die auf die 
Erreichung der im § 1 genannten Ziele abstellt. Eine Anknüpfung 
an diese Ziele sollte jedoch auch in diesem Fall entfallen. 
In Abs. 2 Z 2 sollte die Wendung "bei den zugelassenen 
Gehalten" sprachlich überarbeitet werden. 
Die normative Bedeutung der Wendung "in Futtermitteln 

'kontrollierbar" (Abs. 2 Z 3) bleibt dunkel. 
Von unklarer Weite ist auch die Bedeutun'g von Abs. 2 Z 4 ,  
wonach Futterzusatzstoffe nur zuzulassen sind, sofern sie "in 
den zugelassenen Gehalten nicht zur arzneilichen Anwendung 
geeignet sind". 

In der nach Abs. 2 zu erlassenden Verordnung ist, wie sich aus 
Abs. 3 Z 7 ergibt, zu bestimmen, daß bestimmte 
Futterzusatzstoffe oder ganze Gruppen von Zusatzstoffen nur an 
anerkannte Herstellerbetriebe abgegeben werden dürfen. Wer 
"anerkannte Herstellerbetriebe" sind, wird im Gesetz nicht 
geregelt. Abs. 3 Z 7 ist aber auch noch aus einem anderen Grund 
unklar: Wenn in der Verordnung tatsächlich nur angeordnet 
werden soll, daß bestimmte Futterzusatzstoffe oder ganze 
Gruppen von Futterzusatzstoffen nur anerkannten 
Herstellerbetriebe abgegeben werden dürfen, so könnte dies 
genausogut im Gesetz selbst erfolgen. Sollte hingegen 
beabsichtigt sein, den Verordnungsgeber zu ermächtigen, die 
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anerkannten Herstellerbetriebe in seiner Verordnung zu nennen, 
so wäre Z 7 neu zu fassen. 

Eine Einschränkung auf anerkannte Herstellerbetriebe begegnet 
jedenfalls gleichheitsrechtlichen Bedenken, solange eine 
sachliche Rechtfertigung nicht in Sicht ist. Die Erläuterungen 
geben hiezu keine Auskunft. 

Zu § 12: 

Abs. 1 enthält nur vage Umschreibungen für die 
Ausnahmebescheide des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft. 

Abs. 2 ermöglicht zwar eine einmalige Verlängerung um zwei 
Jahre, gibt aber nicht an, unter welchen Voraussetzungen eine 
deartige Verlängerung zulässig sein soll. 

Gemäß Abs. 3 können in den Ausnahmebescheiden 
"erforderlichenfalls" noch weitere A�flagen erteilt werden. Das 
Wort "erforderlichenfalls" stellt auch in diesem Zusammenhang 
eine Scheindetermination dar. 

Gemäß Abs. 4 muß der Erzeuger oder Importeur seinen Sitz oder 
Wohnsitz im Inland haben. Eine sachliche Rechtfertigung für 
diese Einschränkung ist nicht ohne weiteres ersichtlich. Die 
Erläuterungen geben auch hiezu keinen näheren Auskünfte. 

Zu § 13: 

Abs. 2 enthält eine weitere Verordnungsermächtigung für den 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, die nur sehr 
schwach determiniert ist. Die Wendung "zum Schutz vor 
Gefährdung der Tiere oder Gesund�eit von Menschen" sollte durch 
die Wendung "zum Schutz vor einer Gefährdung der Gesundheit von 
Tieren oder Menschen" ersetzt werden. 
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In Abs. 2 Z 1 ist unklar von "weiteren Angaben" die Rede. 
Z 3 enthält eine problematische Einschränkung auf anerkannte 
Herstellerbetriebe (vgl. die Stellungnahme zu § 11). 

Im übrigen sollte ausdrücklich angeführt werden, daß der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft gemäß § 13 Abs. 2 
seine Detailregelungen durch Verordnung zu treffen hat. 

Zu § 14; 

Abs. 1 enthält eine Anknüpfung an die Ziele des § 1, die auch 
in diesem Fall entfallen sollte. 

In Abs. 2 sollte das Wort "erforderlichenfalls" durch eine 
präzisere Umschreibung ersetzt werden. 

Zu § 15; 

Gemäß Abs. 1 ist zur Beratung des Bundesministers in 
Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes eine Kommission 
einzurichten. Nach Ansicht des Verfassungsdienstes wäre es 
grundsätzlich vorzuziehen, die Kommission durch das Gesetz 
selbst einzurichten. 

Abs. 3 erweckt den Eindruck, als ob der Bundesminister bei der 
Bestellung der Mitglieder der Futtermittelmittelkommission an 
die Vorschläge der entsendenden Stellen gebunden wäre. Eine 
derartige Bindung wäre verfassungswidrig (VfSlg. 6913). 
Korrekterweise hätte das Gesetz entweder nicht bindende 
Vorschläge vorzusehen oder direkte Entsendungsrechte in die 
Futtermittelkommission. 

Abs. 5 weist dem Vorsitzenden der Futtermittelkommission kein 
Stimmrecht, wohl aber ein Dirimierungsrecht zu. Dieses kann 
jedoch nur in organisatorischen Fragen zum Tragen kommen, da 
nur dort mit einfacher Mehrheit der angegebenen Stimmen 
beschlossen werden darf. In sachlichen Fragen, für die 
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Zweidrittelmehrheit gefordert wird, kommt ein Dirimierungsrecht 
offenbar nicht in Frage. 

Nach Abs. 9 haben die Mitglieder der Futtermittelkommission 
Anspruch auf Ersatz der anläßlich der Sitzungen aufgewendeten 
Fahrtkosten. Hier sollte klargestellt werden, nach welchen 
Vorschriften beim Ersatz der Fahrtkosten vorzugehen ist. 

Zu § 16: 

Nach Abs. 2 ist das Vorliegen der Voraussetzung nach Abs. 1 für 
Einzelfuttermittel vom Verfügungsberechtigten durch eine 
Bescheinigung einer staatlichen Untersuchungsanstalt 
nachzuweisen. Futtermittel, Futterzusatzstoffe und 
Vormischungen dürfen gemäß Abs. 1 nur eingeführt werden, wenn 
sie den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes entsprechen. Vor 
Ausstellung der Bescheinigung hat daher die staatliche 
Untersuchungsanstalt eine Rechtsfrage zu lösen. Selbst wenn man 
die Bescheinigung nicht als Bescheid im Sinne des AVG 1950 
deutet, wird davon auszugehen sein, daß die staatliche 
Untersuchungsanstalt bei Ausstellung der Bescheinigung als 
Behörde (im funktionellen Sinn) anzusehen ist. Da sich der 
vorliegende Entwurf jedoch zum Großteil auf 
Kompetenztatbestände stützt, die gemäß Art. 102 Abs. 2 nicht 
durch eigene Bundesbehörden vollzogen werden dürfen, hat die 
Vollziehung des vorliegenden Gesetzes durch den Landeshauptmann 
und die ihm unterstellten Behörden zu erfolgen. Die Einrichtung 
von Untersuchungsanstalten als - wenn auch nur punktuellen -
Behörden erscheint somit verfassungsrechtlich nur nach Maßgabe 
des Art. 102 Abs. 1, letzter Satz, B-VG zulässig (vgl. auch 
VfSlg. 8466). Unproblematisch wäre die Einschaltung der 
Untersuchungsanstalten, wenn die erwähnte Bescheinigung 
ausschließlich dem Kompetenztatbestand "Waren- und Viehverkehr 
mit dem Ausland" (Art. 10 Abs. 1 Z 2 und Art. 102 Abs. 2 B-VG) 

unterstellt werden könnte, da diese Angelegenheit unmittelbar 

von Bundesbehörden versehen werden dürfte. Der Wortlaut des 

Abs. 2 läßt eine derartige Einschränkung jedoch nicht zu. 
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Auch Abs. 3 letzter Satz betraut Bundesbehörden, die ZOllämter, 
mit der Vollziehung des Futtermittelgesetzes. Soweit die 
Zollämter dabei nicht im Rahmen des Kompetenztatbestandes 
"Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland" handeln, gilt wiederum 
Art. 102 Abs. 1, letzter Satz, B-VG. 

Abs. 4 enthält eine legistisch mißglückte 
Verordnungsermächtigung für den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft. Abgesehen von der vagen Umschreibung der 
Voraussetzungen für die Verordnungserlassung bleibt unklar, was 
in der Verordnung tatsächlich zu regeln ist. Entgegen dem 
Wortlaut wird wohl anzunehmen sein, daß in der Verordnung 
festzulegen ist, bei welchen Mischfuttermitteln und 
Vormischungen die Einfuhr nur zulässig ist, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. I erfüllt sind. Zu den Bedenken gegen 
eine Bescheinigung einer staatlichen Untersuchungsanstalt über 
das Vorliegen von Voraussetzungen nach Abs. 1 vgl. die 
Stellungnahme zu Abs. 2. 

Abs. 5 spricht von zuständigen Aufsichtsorganen, die unter 
zollamtlicher Aufsicht unentgeltlich Proben entnehmen dürfen. 
Geht man davon aus, daß mit der Aufsicht der Landeshauptmann 
betraut ist, der sich hiezu besonders geschulter Organe zu 
bedienen hat, erscheint es verfehlt, von zuständigen 
Aufsiehtsorganen zu sprechen. Juristisch gesehen handelt es 
sich dabei um den zuständigen Landeshauptmann. Eine 
zollamtliche Aufsicht über den Landeshauptmann ist sowohl bei 
mittelbarer als auch bei unmittelbarer Bundesverwaltung 
jedenfalls unzulässig. 
Da keine Zuständigkeitsbereiche für die staatlichen 
Untersuchungsanstalten festgelegt sind, erscheint es auch 
zweifelhaft, inwieweit von einer "zuständigen staatlichen 
Untersuchungsanstalt" überhaupt die Rede sein kann. Derartige 

Bestimmungen über Zuständigkeiten sind vom 

Verfassungsgerichtshof im Zuge der amtswegigen Prüfung"aes § 37 

Abs. 1 des Weingesetzes 1985 (vgl. G 78/87) als Indiz für den 

Behördencharakter der betroffenen Einrichtung gewertet worden. 
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Gemäß Abs. 7 hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft endgültig darüber zu entscheiden, ob die 
Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt sind. Verfassungsrechtlich 
unproblematisch erscheint diese Einschaltung des 
Bundesministers nur dann, wenn er dabei im Rahmen des 
Kompetenztatbestandes "Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland" 
tätig wird. Wenn der Bundesminister nämlich in einem Bereich 
handelt, der gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG vom Landeshauptmann zu 
vollziehen wäre (die Kompetenztatbestände "Gesundheitswesen", 
"Veterinärwesen" in Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG sowie "Bekämpfung 
des unlauteren Wettbewerbes" in Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG sind in 
Art. 102 Abs. 2 B-VG nicht aufgezählt), könnte eine 
Entscheidung des Bundesministers in erster Instanz nur dann als 
unproblematisch angesehen werden, wenn dadurch das Prinzip der 
mittelbaren Bundesverwaltung nicht ausgehöhlt würde. Dies wird 
nach Ansicht des Verfassungsdienstes im vorliegenden Fall 
anzunehmen sein. Gleichwohl wird zu bedenken gegeben, daß der 
Verfassungsgerichtshof im Erkenntnis G 78/87 zu § 37 Abs. 1 des 
Weingesetzes 1985 keine genaue Grenze für eine "Ausschaltung" 
des Landeshauptmannes angegeben hat. 
Im übrigen bleibt unklar, welcher Rechtsnatur die Bestätigung 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft sein soll. 
Geht man vom Wortlaut aus, so hat es den Anschein, als ob diese 
Bestätigung nicht als Bescheid aufzufassen sei. Ein solcher 
wäre aber sehr wohl erforderlich. 

Zu § 17; 

Die Wendung "und nach der Verkehrsauffassung zumutbar" in 
Abs. 1 erscheint im Hinblick auf Art. 18 Abs. 1 B-VG bedenklich 
undeterminiert. 

Auch Abs. 2 stellt in Z 3 auf "ausdrücklich anerkannte 
Betriebe" ab, ohne daß klar würde, wer diese Betriebe sein 
sollen. Es bleibt auch offen, wer die Betriebe ausdrücklich 
anzuerkennen hat. Daß das Verfahren zur Anerkennung gemäß 
Abs. 2 Z 4 durch Verordnung geregelt werden soll, erscheint-im 
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Hinblick darauf, daß es sich bei der Anerkennung wohl um ein 
Verwaltungsverfahren handeln muß, verfassungsrechtlich 
bedenklich (Art. 18 Abs. I ,  Art. 11 Abs. 2 B-VG). 

Zu § 18: 

Abs. 1 eröffnet dem Landeshauptmann, soweit er eine nachteilige 
Beeinflussung von Futtermitteln durch Außerachtlassung der in 
§ 17 gebotenen Sorgfalt "zu gewärtigen" ist, besondere 
Maßnahmen im Einzelfall. Abgesehen davon, daß die Bedeutung der 
Wendung "zu gewärtigen" unklar ist, wird auch nicht näher 
geregelt, nach welchen Kriterien der Landeshauptmann vorzugehen 
hat. 

Abs. 2 ermächtigt den Landeshauptmann sogar zur Untersagung der 
Benützung von Betriebsräumen und Anlagen, die dem § 17 nicht 
entsprechen. Es stellt sich die Frage, ob diese Ermächtigung 
des Landeshauptmannes nicht davon abhängt, ob gemäß § 17 Abs. 2 
eine Verordnung erlassen worden ist. 

Nähere Voraussetzungen für das Handeln des Landeshauptmannes 
fehlen auch in Abs. 3. Sowohl in Abs. 2 als auch in Abs. 3 
fällt auf, daß die Ermächtigungen für den Landeshauptmann in 
Form von sogenannten unechten Kannbestimmungen formuliert sind. 
Um eine unnötige verfassungskonforme Interpretation zu 
ersparen, wäre es wünschenswert, auf derartige Kannbestimmungen 
zu verzichten. 

Gemäß Abs. 4 kann der Landeshauptmann unter bestimmten 
Voraussetzungen die gänzliche oder teilweise Schließung eines 
Betriebes, die Stillegung von Anlagen oder "sonstige" das 
Inverkehrbringen von Futtermitteln etc. hindernde Maßnahme 
anordnen. Diese Sonderermächtigung für den Landeshauptmann 
entspricht - ungeachtet ihres \'vrbildes in § 24 LMG 1975 - kaum 
dem Gebot des Art. 18 Abs. 1 B-VG. Ausreichende Kriterien für 
das Tätigwerden des Landeshauptmannes sind im Gesetz selbst 
nicht erkennbar. Im übrigen erscheint es inkonsequent, eine 
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bloße "Kann-Bestimmung" vorzusehen. Wenn der Gesetzgeber der 
Ansicht ist, daß derart schwerwiegende Eingriffe zur Abwehr 
drohender Gefahren für die Gesundheit von Tier und Mensch 
erforderlich sind, so hätte er vorzusehen, daß der 
Landeshauptmann die entsprechenden Maßnahmen anzuordnen hat. 
Keinesfalls sollte es in das bloße Ermessen des 
Landeshauptmannes gestellt sein, ob er die Maßnahmen 
tatsächlich anordnet. 
Was "sonstige" Maßnahmen zu verstehen sein soll, bleibt unklar. 
Auch ,die Erläuterungen geben dazu keinen Aufschluß. 

Zu § 19: 

Abs. 1 erscheint sprachlich mißglückt. Die Wendung "für Zwecke" 
im ersten Satz sollte entfallen. weiters ist unverständlich, 

weshalb man sich der Wendung "oder sonst in Verkehr zu bringen" 
bedient, da auch das Herstellen unter "in Verkehr bringen" zu 
subsumieren ist (§ 2). Es wäre daher ausreichend, nur von "in 
Verkehr bringen" zu sprechen. 

Gleiches gilt auch für Abs. 3. 

Zu § 20: 

Abs. 2 enthält eine Aufzählung der fachlich befähigten 
Personen, die als Aufsichtsorgane in Betracht kommen. Die 
einzelnen Ziffern der Aufzählung sollten jeweils durch "oder" 
getrennt werden. Weshalb in Z 4 von "in Verkehr setzen" die 
Rede ist, bleibt dunkel. Im übrigen sollte in Z 4 konkret auf 
das Lebensmittelgesetz 1975 verwiesen werden. 

Nach Abs. 3 kann der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft durch Verordnung bestimmen, daß allen oder 
einzelnen Zollämtern die Befugnisse zukommen, die nach dem § 22 
und 24 den Aufsichtsorganen zustehen. Bei diesen Befugnissen 
handelt es sich �m das Recht zu einer Probenahme und das Recht 
zur Beschlagnahme. Da das Futtermittelgesetz, soweit nicht der 
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Kompetenztatbestand "Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland" 
betroffen ist, in mittelbarer Bundesverwaltung zu vollziehen 
ist, müßte eine Einschaltung der Zollämter ohne Zustimmung der 
Länder als verfassungswidrig angesehen werden, falls die 
Zollämter als Behörden und nicht nur als Exekutivorgane des 
Landeshauptmannes anzusehen wären (vgl. dazu VfSlg. 4692 
und 8466). Die vorliegende Fassung läßt auch offen, ob die 
Zollämter an die Stelle der Aufsichtsorgane treten, was zu 
bedeuten hätte, daß der Landeshauptmann direkt ausgeschaltet 
würde. Würden die Zollämter als Behörd�n neben die 
Aufsichtsorgane (d. i. der Landeshauptmann) treten, wäre nicht 
mehr eindeutig, welche Behörde für die Überwachung des 
Futtermittelgesetzes tatsächlich zuständig ist. Damit wäre aber 
das Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter 
(Art. 83 B-VG) verletzt. Darüber hinaus entspricht die 
Umschreibung den Voraussetzungen für eine Verordnungserlassung 
nicht Art. 18 Abs. 1 B-VG (vgl. zur gleiChlautenden Vorschrift 
den § 35 Abs. 5 LMG 1975 Mayer, Lebensmittelüberwachung und 
mittelbare Bundesverwaltung, ÖZW 1977, 99). 

In Abs. 4 sollte klargestellt werden, daß die Verordnung über 
die Ausbildungserfordernisse ausschließlich die nach Abs. 2 Z 3 
genannten Personen betrifft. 

Abs. 6 erscheint ebenfalls verfassungswidrig. Wievieler 
Aufsichtsorgane sich der Landeshauptmann bei der Überwachung 
des Futtermittelgesetzes bedient, bleibt dem Land überlassen. 
Für die Bestellung eines Aufsichtsorganes für mehrere 
Bundesländer durch den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft "im Einvernehmen mit den zuständigen 
Landeshauptmännern" bietet die Bundesverfassung keine 
Grundlage. Eine derartige Konstruktion wäre jedenfalls als 
Verstoß gegen Art. 102 Abs. 1 B-VG anzusehen. 

Zu § 2 1: 

In Abs. 1 sollte das Wort "und" durch "oder" ersetzt werden. 
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Gemäß Abs. 2 ist eine Nachschau außerhalb der üblichen 
Geschäfts- und Betriebsstunden auch dann zulässig, wenn 
begründeterweise anzunehmen ist, daß zu dieser Zeiten in den 
Räumlichkeiten gearbeitet wird. Ob die Nachschau auch 
abgehalten werden darf, wenn sich herausstellt, daß entgegen 
der Annahme nicht gearbeitet wird, bleibt offen. 

Abs. 3 enthält einen undeutlichen Verweis auf "zollgesetzliche 
Vorschriften". 

Zu § 22: 

In Abs. 1 sollte das Wort "und" durch "oder" ersetzt werden. 
Abs. 2 bezeichnet in verwirrender Weise den von einer 
Probeziehung Betroffenen als "Partei". Da es sich aber bei 
einer Probeziehung um kein Verwaltungsverfahren im Sinne des 
AVG 1950 handelt, sollte auf eine derartige Terminologie 
verzichtet werden. 

Zu § 23: 

In Abs. I sollte deutlich gemacht werden, daß die Pflichten der 
Geschäfts- � Betriebsinhaber nur anläßlich einer Nachschau 
bestehen. Würde die Bestimmung nämlich auch ermöglichen, von 
den erwähnten Personen Auskunft zu verlangen, wo überall sie 
Futtermittel lagern etc. , könnten diese Personen zu einer 
Selbstbezichtigung gezwungen werden, weil § 30 Abs. 1 Z 1 lit. j 
das Verweigern der Auskunft zur Verwaltungsübertretung erklärt 
(vgl. VfSlg. 9950 und 10394). 

Zu § 24 : 

Abs. 1 ermächtigt die Aufsichtsorgane zur Beschlagnahme von 
Futtermitteln, Futterzusatzstoffen und Vormischungen. Statt des 
Wortes "und" sollte es im ersten Satz jedenfalls "oder" heißen. 
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Daß das Wort "erforderlichenfalls" eine bloße 
Scheindetermination darstellt, wurde schon an mehreren Stellen 
der Begutachtung zum Ausdruck gebracht. 
Die Wendung "Gefahr für die tierische oder die Gesundheit der 
Verbraucher tierischer Lebensmittel" sollte sprachlich 
überarbeitet werden. 
Im übrigen sollte klargemacht werden, daß die einzelnen 
Voraussetzungen für eine Beschlagnahme nur alternativ vorliegen 
müssen. 

Unklar ist, was gemäß Z 3 ein "sonstiger schwerer Verstoß gegen 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes" sein soll. Nähere 
Angaben sind dazu auch aus den Erläuterungen nicht erkennbar. 
Z 3 entspricht daher nicht dem Legalitätsprinzip. 

Nach Abs. 3 soll das Gericht oder die Bezirksverwaltungsbehörde 
immerhin zwei Wochen Zeit haben, endgültig eine Beschlagnahme 
durch Bescheid anzuordnen. Eine sachliche Rechtfertigung für 
diese lange Frist wäre in die Erläuterungen aufzunehmen. Unklar 
formuliert erscheint Abs. 3 letzter Satz, wonach "andernfalls 
die vorläufige Beschlagnahme außer Kraft tritt". Es dürfte wohl 
gemeint sein, daß die vorläufige Beschlagnahme außer Kraft 
tritt, falls binnen zwei Wochen keine endgültige Beschlagnahme 
angeordnet wird. 

Gemäß Abs. 4 letzter Satz hat die Bezirksverwaltungsbehörde die 
Ware mit Bescheid zu beschlagnahmen, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen. Diese Voraussetzung sollte 
eigentlich selbstverständlich sein. Eine klare Bezugnahme auf 
Abs. 1 wäre vorzuziehen ( . . .  "wenn die Voraussetzungen des 
Abs. 1 erfüllt sind. "). 

Nach Abs. 5 steht das Verfügungsrecht über die nach Abs. 1 
vorläufig be�ch+agnahmten Waren zunächst der Behörde zu, der 
das Aufsichtsorgan angehört. Da dies immer nur der 
Landeshauptmann sein kann, sollte Abs. 5 neu formuliert werden. 
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Auch in Abs. 8 sollte darauf Bedacht genommen werden, daß 
Behörde im Sinne des § 24 immer nur der Landeshauptmann sein 
kann. Dies gilt auch für Abs. 10. 

Zu § 25: 

Nach Abs. 1 obliegt die Untersuchung und Begutachtung von 
Futtermitteln, Futterzusatzstoffen und Vormischungen der 
landwirtschaftlich-chemischen Bundesanstalt "und den dazu 
ermächtigten Untersuchungsanstalten der Länder". Gemäß Abs. 2 
sind Untersuchungsanstalten der Länder vom Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft (nicht vom Bundesministerium) dann zu 
ermächtigen, wenn ihre Ausstattung und ihr Personal die 
Erfüllung der erforderlichen Aufgaben gewährleisten. Abs. 2 
läßt jedoch nicht erkennen, ob der Bundesminister von Amts 
wegen vorgehen darf, oder ob es jeweils eines Antrages der 
Untersuchungsanstalt eines Landes (soferne sie juristische 
Personen sind) oder des Landes (als Träger von subjektiven 
Rechten, falls die Untersuchungsanstalten keine 
Rechtspersönlichkeit haben) bedarf, bevor eine "Ermächtigung" 
in Frage kommt. Auffällig erscheint freilich, daß sich § 25 
einer anderen Terminologie bedient als § 16, wo von 
"staatlichen Untersuchungsanstalten" die Rede ist. Die 
Erläuterungen sind zu dieser Frage unergiebig. Geht man davon 
aus, daß auch in § 16 die in § 25 genannten Anstalten gemeint 
sind, so ist die "Ermächtigung" nach Abs. 2 auch Grundlage für 
das Ausstellen von Bescheinigungen nach § 16- Abs. 2 (vgl. die 
Stellungnahme zu dieser Bestimmung). Eine derartige Deutung des 
§ 16 scheint freilich nicht zwingend. 

In Abs. 3 ist von einem Wirkungsbereich der 
landwirtschaftlich-chemischen Bundesanstalt und der gemäß 
Abs. 2 ermächtigten Untersuchungsanstalten der Länder die Rede. 
Der vorliegende Entwurf enthält jedoch keine Bestimmung, in der 
dieser Wirkungsbereich festgelegt wird. 
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Nach Abs. 4 hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft mit Verordnung Methoden für die Untersuchung 
der Proben von Futtermitteln, Futterzusatzstoffen und 
Vormischungen anzugeben. Soll dieser Verordnung normative 
Bedeutung zukommen, so hat der Bundesminister freilich die 
Methoden nicht anzugeben, sondern vorzuschreiben. 

Auch Abs. 5 verwendet den Ausdruck "Partei", ohne daß ein 
Verwaltungsverfahren erkennbar wäre, in dem eine ParteisteIlung 
relevant sein könnte. 

Zu § 26: 

Gemäß Abs. 1 können die Bundesanstalt und dfe ermächtigten 
Untersuchungsanstalten der Länder auch außenstehende 
fachkundige Personen, Institute oder Anstalten "zuziehen", wenn 
das wegen "der besonderen Verhältnisse zur Aufklärung und 
richtigen Beurteilung der Sache dienlich ist". Einerseits ist 
unklar, wie weit die Einschaltung von Außenstehenden gehen 
darf, andererseits ist die Umschreibung der Voraussetzungen im 
Hi�blick auf das Legalitätsprinzip bedenklich. 

Zu § 2 7: 

In Abs. 2 sollte deutlich gemacht werden, daß die Kosten der 
Nachschau und Probenahme tatsächlich nur dann zu ersetzen sind, 
wenn bei einer Nachschau Gesetzesverletzungen festgestellt 
worden sind. Im übrigen ist nicht ersichtlich, welche Behörde 
die Verordnung zu erlassen hat. 

Nach Abs. 3 ist der Ersatz der Kosten der Nachschau, der 
Probeentnahme oder der Untersuchung im Strafterkenntnis 
vorzuschreiben. Es erscheint nun nicht ausgeschlossen, daß 
jemand zwar rechtswidrig, nicht aber schuldhaft gehandelt hat, 
eine Bestrafung daher nicht möglich ist. Abs. 3 läßt offen, ob 
auch in diesem Fall eine Vorschreibung der Kosten möglich ist. 

• 
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In Abs. 4 sollte ausdrücklich angeordnet werden, daß die Kosten 
im Verwaltungsweg einzubringen sind. 

Zu § 28; 

Gemäß Abs. 3 ist vom Gericht zu bestrafen, wer Futtermittel mit 
"unerwünschten Stoffen und Erzeugnissen, mit Rückständen von 

Pflanzenschutzmitteln oder mit Strahlenbelastung, in einem die 
jeweils dafür festgesetzten Höchstgrenzen übersteigenden Ausmaß 
verfüttert". Die Umschreibung dieses gerichtlichen Tatbestandes 
entspricht nicht der von Art. 18 Abs. 1 B-VG gebotenen 
Genauigkeit. Der Begriff "unerwünschter Stoff" sollte unbedingt 
in die Begriffsbestimmungen aufgenommen werden, um eine 
ausreichende Determinierung zu gewährleisten. Sprachlich 
mißglückt erscheint auch die Wendung "mit Strahlenbelastung". 

Zu § 30; 

Die Formulierung der Verwaltungsstraftatbestände erscheint 
unbefriedigend. Es wird daher empfohlen, sich hiebei an die 
Gliederung der Strafbestimmungen des § 174 des Forstgesetzes 
1975 anzulehnen. 

Zu § 3 1; 

Nach Abs. 1 hat die Bezirksverwaltungsbehörde von ihr 
beschlagnahmte Futtermittel etc. für verfallen zu erklären, 
"wenn sie den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
widersprechen". Der Strafcharakter dieser Bestimmung, deren 
Anwendung dem Wortlaut nach nicht von einem Gutachten abhängt, 
dürfte auf der Hand liegen. Zieht man aber in Betracht, daß es 
nicht ausgeschlossen erscheint, daß die betroffenen Gegenstände 
wieder in einen gesetzmäßigen Zustand zurückgeführt werden 
können, ergeben sich gleichheitsrechtliche Bedenken gegen die 
zwingende Verfallserklärung, die noch dazu weder auf das 

Verschulden noch auf den Wert der Gegenstände Rücksicht nimmt 
(vgl. die neueste Judikatur des Verfassungsgerichtshofes zu 
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§ 17 Abs. 2 lit. a des Finanzgesetzes vom 14. Dezember 1987, 
G 114/87). Abgesehen von den verfassungsrechtlichen Bedenken 
wird darauf hingewiesen, daß in Abs. 1 das Wort "und" jeweils 
durch "oder" ersetzt werden sollte. 

In Abs. 2 sollte nach dem Wort "verwerten" ein "oder" eingefügt 
werden. 

Zu § 34: 

Die Anordnung, daß .durch dieses Bundesgesetz "insbesondere" 
einige namentlich genannte Bundesgesetze nicht berührt werden, 
ist legistisch zu verwerfen und entspricht nicht dem 
Legalitätsprinzip. Wenn der Gesetzgeber Derogationswirkungen 
vermeiden möchte, hat er die Gesetze, die nicht betroffen 
werden sollen, im einzelnen anzuführen. Dabei hat der 
Gesetzgeber auch klarzumachen, in welcher Fassung diese 
Bundesgesetze nicht berührt werden sollen. 

Zu § 35: 

Verfassungsrechtlich wäre die Rechtstechnik vorzuziehen, für 
das Außerkrafttreten der in Gesetzesrang gehobenen Verordnung 
eine Frist festzusetzen. Diese wäre so zu wählen, daß bis zu 
ihrem Ablauf eine neue Verordnung erlassen werden �ann, die 
dann mit dem Datum des Außerkrafttretens des Bundesgesetzes 
(der alten Verordnung) in Kraft zu setzen wäre. Die vorgesehene 
Rechtstechnik ist aber nicht unzulässig. 

Zu Abschnitt II: 

Abgesehen davon, daß das Lebensmittelgesetz 1975 in einer 
eigenen Novelle geändert werden sollte, wäre § 15 neu zu 
erlassen. 
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Zu Abschnitt III: 

Auch das Arzneimittelgesetz sollte in einer eigenen Novelle 
abgeändert werden. Dabei sollte in der Novellierungsanordnung 
auf den bestimmten Artikel verzichtet werden. 

Zu Abschnitt IV: 

Hier gilt das zu Art. III Gesagte. 

III. Zu den Erläuterungen: 

Es fällt auf, daß die Erläuterungen zu den einzelnen 
Bestimmungen der Erörterung rechtlicher Probleme ausweichen. So 
werden die zahlreichen Verordnungsermächtigungen nicht näher 
kommentiert, aber auch kompetenzrechtliche Probleme in keiner 
Weise erwähnt. In diesem Zusammenhang erscheint es auch 
notwendig festzuhalten, daß der Kompetenztatbestand 
"Strafrechtswesen" (Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG) , der offenkundig 
§ 28 zugrundeliegt, in den Erläuterungen nicht genannt ist. 

Darüber hinaus sind nach Ansicht des Verfassungsdienstes gerade 
beim Futtermittelgesetz, das zum größten Teil in mittelbarer 
Bundesverwaltung zu vollziehen ist, detaillierte Erläuterungen 
zu den einzelnen komplexen Organisationsvorschriften (wie z. B. 
über die Stellung der Untersuchungsanstalten oder der 
Aufsiehtsorgane) erforderlich. Daß gerade derartige 
Organisationsstrukturen im Bereich der mittelbaren 
Bundesverwaltung verstärkt der Kontrolle des 
Verfassungsgerichtshofes ausgesetzt sind, zeigt das Erkenntnis 
G 78/87 zu § 37 des Weingesetzes, in dem der mittelbaren 
Bundesverwaltung eine besondere Rolle im Staatsaufbau 
zugestanden worden ist. Der Verfassungsdienst steht 
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selbstverständlich für eine Klärung der bei der 
Entwurfserstellung aufgetretenen Probleme 
verfassungsrechtlicher und rechtstechnischer Art zur Verfügung. 

29. Jänner 1988 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
HOLZINGER 
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