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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-l045 Wien 

An das 

Postfach 18 7 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 
1010 W 1 E N 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

Betreff 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 
Wp 4/87 /Dr.Rie/KS 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Viehwirtschaftsgesetz 1983 geändert wird 
(Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1988) 

(0222) 65 05 
4282 

DW 

Datum 
23.03.88 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft bezieht 

sich auf die Note des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt

schaft vom 19. Feb. 1988, Zl. 13.105/01-1 C 7 /88, mit welcher der 

Entwurf einer Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1988 zur Begutachtung 

ausgesandt wurde und gestattet sich, dazu wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll zunächst die 

Geltungsdauer des Viehwirtschaftsgesetzes 1983 - analog den übri

gen Wirtschaftsgesetzen - um 4 Jahre verlängert werden. Gleich

zeitig ist eine Erweiterung des Warenkataloges um lebende Kanin

chen vorgesehen. Eine Reduktion der Höchstbestandsgrenze für 

Truthühner sowie Änderungen, die sich aus der Vollziehung der 

Haltungsbeschränkungen ergeben, sind neben einer Beitragspflicht 

für große Tierbestände in der vorliegenden Novelle verankert. 

Grundsätzlich muß die Bundeswirtschaftskammer bemerken, 
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daß sie die vorgeschlagenen Maßnahmen ablehnt, weil sie im Wider

spruch zu den Erfordernissen stehen, die sich der österreichi

schen Landwirtschaft in Hinkunft stellen. Wenngleich festgestellt 

werden kann, daß sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ab

sehen läßt, welche weiteren Entwicklungen hinsichtlich der Vieh

haltung in der EG eintreten werden, so muß doch festgestellt wer

den, daß derzeit in der EG völlig andere Regelungen als in Öster

reich bestehen und es nach Meinung der Bundeskammer eher notwen

dig wäre, daß sich Österreich im Hinblick auf die Annäherung zur 

EG diesen Regelungen annähert und nicht in eine Richtung ten

diert, die letztlich die gesamte Wettbewerbsfähigkeit der Land

wirtschaft in Frage stellt. Darauf wird bei den einzelnen Punkten 

noch näher einzugehen sein. 

Zu den einzelnen Bestimmungen darf die Bundeswirt

schaftskammer folgendes bemerken: 

l} Zu Zif 1 (§ 1 Abs.l) : 

Der Katalog der von der Marktordnung erfaßten Waren soll um 

lebende Kaninchen, zum Schlachten bestimmt, erweitert werden. 

Die Bundeswirtschaftskammer muß sich mit aller Entschiedenheit 

gegen die Einbeziehung der lebenden Kaninchen in das Viehwirt

schaftsgesetz aussprechen. Von den Autoren des Entwurfes dürf

te übersehen worden sein, daß für diese Ware die Zollfreiheit 

im GATT gebunden ist und daß außenhandelsrechtlich Kaninchen 

Freiware sind. Ein Importausgleich könnte daher nur bei Ein

fuhren aus Ländern vorgeschrieben werden, die nicht dem GATT 

angehören. Dies würde zu unterschiedlichen Behandlungen von 

Einfuhren aus osteuropäischen Ländern führen, je nach dem, ob 

das betreffende Land GATT-Mitglied ist oder nicht. Aus han

delspolitischen Gründen hält die Bundeswirtschaftskammer eine 

unterschiedliche Behandlung von RGW-Ländern nicht für vertret

bar. 
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Eine Entliberalisierung im Wege des Viehwirtschaftsgesetzes 

ist im Hinblick auf die in Punta deI Este geschlossene "stand

still" - Vereinbarung nicht vertretbar. 

Wenn jedoch damit argumentiert werden sollte, was den Erläute

rungen zum Entwurf nicht entnommen werden kann, daß eine Ände

rung des de facto-Zustandes nicht beabsichtigt sei, dann 

stellt sich die Frage, welchen Sinn die Einbeziehung in das 

Viehwirtschaftsgesetz haben soll. Ist lediglich beabsichtigt, 

einen besseren Überblick über die Einfuhr zu erhalten, so wäre 

der geeignete Weg die Schaffung einer handelsstatistischen Un

ternummer. 

In den Erläuterungen wird der Vorschlag der Einbeziehung damit 

begründet, daß Hinweise von landwirtschaftlicher Seite vorlie

gen, die Einfuhren aus osteuropäischen Ländern seien stark an

gestiegen. Aus der Statistik läßt sich diese Behauptung nicht 

untermauern. Bei der Zolltarifnummer 01.06 sind keine dramati

schen Einfuhrsteigerungen aus Osteuropa festzustellen. 

2) Zu Zif 2 (§ 1 Abs.6) : 

Mit dieser Bestimmung soll der Vieh- und Fleischkommission die 

Erteilung von Bestätigungen übertragen werden, daß Tiere nicht 

zum Schlachten bestimmt sind. 

Laut den Erläuterungen wird es für zweckmäßig erachtet, der 

Kommission die Zuständigkeit für die Erteilung dieser Bestäti

gungen zu übertragen, weil sie für die Erteilung von Ein- und 

Ausfuhrbewilligungen von Tieren, die zum Schlachten bestimmt 

sind, zuständig ist. Dieser Hinweis auf die Zuständigkeit ist 

nur teilweise zutreffend. Es gibt bei diesen Tieren zweierlei 

Zuständigkeiten, und zwar eine nach dem Viehwirtschaftsgesetz 

und eine nach dem AUßenhandelsgesetz. AUßenhandelsrechtlich 

sind alle bisher vom Viehwirtschaftsgesetz erfaßten Tierarten 
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ein- und ausfuhrgenehmigungspflichtig, ausgenommen Schafe in 

der Einfuhr. Aus welchen Gründen die Übertragung wirklich 

zweckmäßig ist, geht aus den Erläuterungen nicht hervor. Die

ses Problem wirft jedoch noch eine weitere Frage auf: Im Zoll

tarif wird bei den betreffenden Positionen unterschieden zwi

schen Tieren, zum Schlachten bestimmt und anderen. Die Einrei

hung in die Position "andere" ist von der Vorlage einer Bestä

tigung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 

abhängig, daß diese für andere Zwecke als zum Schlachten be

stimmt sind. Eine Änderung im Viehwirtschaftsgesetz-kann ziel

führend nur erfolgen, wenn gleichzeitig eine Änderung im Zoll

tarifgesetz vorgenommen wird. 

3) Zu Zif 4 (§ 13) : 

Aus der Zielsetzung der Bestimmung des § 13 ergibt sich, daß 

nur landwirtschaftliche Betriebe hier gemeint sein können. 

Trotzdem erscheint es zweckmäßig, dies auch ausdrücklich fest

zuhalten. Sinn dieser Forderung ist es nämlich, daß nicht im 

Rahmen einer irrigen, restriktiven Interpretation z.B. auch 

Handelsställe als dem § 13 unterworfen angesehen werden kön-

nen. 

4) Zu Zif 4 (§ 13 Abs.l) : 

Durch die Neuformulierung des § 13 Abs. 1 soll die Anzahl der 

bewilligungsfrei haltbaren Truthühner von 12.000 auf 4.000 

Stück zurückgenommen werden. Diese Vorgangsweise ist ange

sichts der Tatsache, daß der Markt für Truthahnfleisch noch 

aufnahmefähig ist, aus Sicht der Bundeswirtschaftskammer unge

rechtfertigt. Bei Verwirklichung des handelspolitisch vorran

gig anzustrebenden Wegfalles der GATT-Bindung der Importe von 

tiefgekühltem Truthahnfleisch wird sich der Bedarf auf eine 

erhöhte Inlandsproduktion und damit für gesteigerte Mastkapa

zitäten ergeben. Die niedrige Haltungsbegrenzung verhindert 

außerdem die Haltung von Spezialkulturen für Kleinputen, die 
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saisonal aus inländischer Mast anzubieten sein werden und die 

bei derartig geringen Haltungsgrenzen unter Ausklammerung der 

inländischen Veredelungswirtschaft zur heimischen Versorgung 

importiert werden müßten. 

Derzeit wird mehr als die Hälfte des im Inland verbrauchten 

Truthahnfleisches eingeführt. Um für die Herstellung einer in

ländischen wettbewerbsfähigkeit bei Mast und Veredelung Wett

bewerbsgleichheit mit ausländischen Anbietern, insbesondere 

aus dem EG-Bereich herstellen zu können, muß von einer Absen

kung von Haltungsgrenzen auf jedenfall Abstand genommen wer

den. Da derartige Grenzen auch in den EG-Staaten nicht beste

hen, ist es nach Meinung der Bundeskarnme r im Gegenteil erfor

derlich, die bestehenden Haltungsgrenzen aufzulassen, nicht 

zuletzt im Interesse einer Anpassung an die Produktionsgege

benheiten im derzeitigen EG-Raum. 

5) Zu Zif 4 (§ 13 Abs. 3) : 

Dieser im wesentlichen vorn geltenden Recht übernommene Absatz 

sollte nach Meinung der Bundeskammer dahingehend geändert wer

den, daß die gegenseitige Aufrechnung mehrerer Tierarten durch 

Umschichtungsgenehmigungen freigegeben wird. Zur reibungslosen 

Bedienung des Marktes ist es erforderlich, bei absatzbedingten 

Schwierigkeiten in einzelnen Tierbestandsarten im Mast- und 

Legebetrieb auf andere Bestände überzuwechseln und den Betrie

ben auf diese Art getätigte Anlageinvestitionen wenigstens zum 

Teil zu retten. 

Offenbar aufgrund eines redaktionellen Irrtums wurde der vor

letzte Satz dieses Absatzes nicht aus dem bisherigen Text 

übernommen. Es sollte vor dem Satzbeginn: "Vor Erteilung einer 

• • • • • • •  " die nachstehende Einfügung erfolgen: "Die Bewilligung 

geht auf den Betriebsnachfolger über. " 
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6) Zu Zif. 4 (§ 13 Abs.7) : 

Die beabsichtigte tatsächliche Identifizierung von juristi

schen Personen mit den an diesen beteiligten natürlichen Per

sonen ist als geschäfts- und praxisfremd abzulehnen. Dieser 

neugeschaffene Absatz widerspricht dem Grundsatz der voneinan

der unabhängigen rechtlichen Betrachtung juristischer und na

türlicher Personen. Bei Wirksamwerden dieser Regelungen würden 

sich Umgehungen durch in- und ausländische Strohmänner erge

ben. 

7) Zu Zif 4 (§ 13 Abs.9, Zif.l) : 

In der vorliegenden Formulierung könnte die Zif.l des Abs.9 so 

verstanden werden, daß eine Haltungsbewilligung erlischt, wenn 

im tierhaltenden Betrieb weniger Tiere gehalten werden, als im 

Bewilligungsbescheid ausgesprochen. Eine derartige Maßnahme 

wäre zweifellos nicht im Interesse der Ziele des Viehwirt

schaftsgesetzes gelegen. Durch diese Vorgangsweise würde sich 

nämlich für einen Berechtigungsinhaber zwecks Aufrechterhal

tung seiner Bewilligung sogar eine Quasi-Verpflichtung erge

ben, die bewilligten Tiermengen unabhängig von den jeweiligen 

Marktgegebenheiten weiter zu halten. Die Bestimmung sollte da

her zweifellos so formuliert werden, daß ein Erlöschen einer 

Bewilligung nur bei völliger Nichtausnützung nach 5 Jahren er

lischt. Noch zweckmäßiger allerdings wäre ein ersatzloser Weg

fall dieser Bestimmung. 

8) Zu zif 5 (§ 13 a - j) : 

Um die Tierhaltung in bäuerlichen Familienbetrieben zu schüt

zen, soll neben der erforderlichen Haltungsbewilligung für so

genannte Überbestände, d.h. für auf Grund behördlicher Geneh

migung über die Grenzen von § 13 Abs.l hinaus gehaltene Tiere, 

auch eine neue Beitragspflicht festgelegt werden. 
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Wenngleich die Bundeskammer die Regelung von Bestandsgrößen 

prinzipiell akzeptiert, so muß doch gerade im Hinblick auf das 

Ziel einer Teilnahme am großen europäischen Binnenmarkt kri

tisch gefragt werden, ob im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit 

aber auch der Einkommenschancen landwirtschaftlicher Spezial

betriebe nicht eher eine Erhöhung der durchschnittlichen Be

standsgrößen und nicht eine Reduktion bzw. die Pönalisierung 

von sogenannten Überbeständen zweckmäßig wäre. Größere Be

triebseinheiten verhalten sich auf dem Markt weniger prozy-

-klisch und können auf Grund ihrer Flexibilität eher zur Markt

stabilisierung beitragen als viele sehr kleine Produzenten. 

Der mit der Überproduktion im Vieh- und Fleischbereich einher

gehende Preisverfall beim Erzeuger und Erlösdruck bei Verar

beitern und Händlern liegen durchaus nicht im Interesse der 

gewerblichen Wirtschaft. 

Was die vorgesehene Belastung von Überbeständen anbelangt, so 

bedeutet diese einen nachhaltigen Eingriff in die Tätigkeit 

vieler Betriebe, welche die im Jahre 1980 erhaltenen Bewilli

gungen im guten Glauben dazu genützt haben, um Investitionen 

vorzunehmen und ihre gesamte Aktivität danach auszurichten. 

Die Sonderabgabe würde diese wettbewerbsfähigen Unternehmen 

gefährden, zum Teil sogar vernichten. Dies wirft auch verfas

sungsrechtliche Probleme auf. 

Im Zuge der Beratungen über die Novellierung des Viehwirt

schaftsgesetzes sollte auch geprüft werden, inwieweit eine 

sukzessive Anpassung an die EG-Marktordnung im Hinblick auf 

den angestrebten Beitritt sinnvoll wäre, wenngleich - wie oben 

ausgeführt - die EG-Marktordnung auch auf diesem Sektor noch 

nicht als endgültig anzusehen ist. 

Ein Vergleich des Warenkataloges des Viehwirtschaftsgesetzes 

mit der EG-Marktordnung zeigt z. B., daß in Österreich eine 
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Reihe von Tierkategorien samt Folgeprodukten einer Abschöp

fungsregelung unterliegen, die in der EG mit fixen (und rela

tiv niedrigen) Zollsätzen belegt sind. Dazu zählen Wildschwei

ne, Schlachtpferde und Fleisch von Hauskaninchen, Feldhasen 

und sonstiges Wild. Besonders bei Wildschweinen wirkt sich die 

in Österreich gehandhabte Abschöpfungsregelung stark wettbe

werbsverzerrend aus, weil die EG lediglich mit einem Vertrags

zollsatz von 3 % operiert (d.s. in der Praxis etwa 75 g/kg, 

während Importe nach Österreich mit einer Abschöpfung zwischen 

3, 50 und 7,00 Schilling belastet sind) . Da größere Mengen aus 

dem Osten importierter Wildschweine in weiterverarbeitetem Zu

stand in EG-Länder exportiert werden, wird die unterschiedli

che Marktregelung besonders spürbar. 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung sollte weiters in das 

Viehwirtschaftsgesetz und parallel dazu in das Außenhandelsge

setz eine Bestimmung aufgenommen werden, daß Bescheide der 

Vieh- und Fleischkommission den Bescheid nach dem Außenhan

delsgesetz ersetzen. 

Dem Ersuchen des Bundesministeriums für Land- und Forst

wirtschaft entsprechend werden 25 Ausfertigungen dieser Stellung

nahme dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Der 

a��t;F� _____ 

De�:�e�:
S(��/ä�� 
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