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\-- Amt der Steiermärkis~hen Landesregierung 

Präsidialabteilung 

GZ.: Präs - 21 Ma 2 - 87/6 Graz, am 23. März 1988 

Ggst.:Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Marktordnungsge-

Tel.: (0316)7031/2428 ode 
2671 

setz 1985 geändert wird DVR.Nr. 0087122 
(Marktordnungsgesetz-Novelle I, , .r'· '-. -_._._;..., .... 

~ ~: ~ i ~ ngnahme . I ~," .. __ i_~:.: .... ~:.~~~)/ f ~ i .~~: ~ ~!t 
I 

Datum: 

1. Dem Präsidium des Nationalrates, 1010 Wien, 
Dr.Karl Renner-Ring 3 (mit 25 Abdrucken); 

2. allen steiris~hen Mitgliedern des Nationalrates; 

3. allen steiris~hen Mitgliedern des Bundesrates; 

4. allen Ämtern der Landesregierungen 
(Landesamtsdirektion); 

5. der Verbindungsstelle der Bundesländer beim 
Amt der NÖ Landesregierung, 1014 Wien, 
S~henkenstraße 4, 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

FUr die Steiermärkische Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

Dr. Krainer eh. 

F.d.R.d.A.: 

r- iJt-
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AMT DER 
STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 

8011 Graz. Landesregierung - Präsidialabteilung 

An das 
Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 
1010 Wie n 

Präs - 21 Ma 2 - 87/6 

Präsidialabteilung 

8011 Graz. Hofgasse 15 

DVR 0087122 

Bearbeiter 

Telefon DW (0316) 70311 
Telex 031838 Igr gz a 

Parteienverkehr 
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr 

Bitte in der Antwort das Geschäftszeichen (GZ) 
dieses Schreibens anführen 

Graz. am 23.März 1988 

GgR Entwurf einer Novelle zum 
Marktordnungsgesetz 1985. 

Bzg: 13.100/01-1 C 7/88 

Zu dem mit do. Note vorn 19. Februar 1988, obige 

Zahl, übermittelten Entwurf einer Novelle zum Harktord

nungsgesetz 1985 wird gemäß Beschluß der Steiermärkischen 

Landesregierung vorn 21.März 1988 nachstehende Stellung

nahme abgegeben : 

Gegen vorliegenden Gesetzesentwurf werden keine 

grundsätzlichen Einwendungen erhoben. 

Zu § 18 ( 3 ) 

Die komplizierte und verwaltungstechnisch aufwendige Ver

warnungsregelung soll entfallen. Ein L~~ferverbot' soll 

dann in Kraft treten, wenn in drei aufeinanderfolgenden 

Monaten nicht mindestens die dritte Qualitätsstufe er

reicht wurde. Hier würde eine Benachrichtigung durch die 

Molkerei genügen. 

Begründet ,yird dieser Vorschlag damit, daß durch die Ver

schärfung der Qualitätsbestimnungen für Rohmilch bei Bei-
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behaltung der derzeitigen komplizierten und verwaltungs

aufwendigen Verwarnungs- und Lieferverbotsbestimmung eine 

Flut von Verwarnungen und Lieferverboten zu erwarten wäre. 

Zu § 73 ( 2 ) 

Die Beschränkung der Zusammenzählungsmöglichkeiten von 

Einzelr ichtmengen auf das Einzugsgebiet bzw. den angren

zenden Gerichtsbezirk soll analog dem Viehwirtschaftsge

setz § 13 5) im Falle der Verehelichung und bei Erb

schaft entfallen. 

Diese Anpassung wäre aus Gründen der Gleichbehandlung 

einer gleich gelagerten Materie in verschiedenen Gesetzen 

notwendig. 

Außerdem gibt es keine stichhaltige Begründung für eine 

differenzierte Regelung. 

Zu § 73 ( 8 ) ( 10 ) l 11 ), § 75 ( 5 ) ( 6 ) 

Hier wird vorgeschlagen 

1. weiterführung der Lieferrücknahmeaktion und deren Mo

dalitäten jeweils auf ein Jahr durch Verordnung. 

2. Weiterführung der Richtmengenrückkaufaktion in der bis

herigen Weise und Ausdehnung derselben auf Teilricht

mengenrückkauf im Wirtschaftsjahr 1988/89 oder weitere 

Jahre durch verordnung, um die überzähligen Richtmengen 

dem Markt zu entziehen und das System dauerhaft zu sta

bilisieren. 

3. Die Einführung der Handelbarkei t von Richtmengen im 

Verordnungsweg, sobald das System durch entsprechenden 

Richtmengenrückkauf stabilisiert ist. 

7/SN-105/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 9

www.parlament.gv.at



- 3 -

4. Der Preis, zu dem Richtmengen verkauft oder gekauft werden 

können, ist durch den Bundesminister jährlich festzule

gen, da es bei Verbesserung der Exporterlöse zu einer 

Belastung über den Allgemeinen Absatzförderungsbeitrag 

käme und letzten Endes der Lieferverzicht besser honoriert 

würde als die Lieferung. Die verkauften Richtmengen werden 

zuerst im Einzugsgebiet jenes Be- und Verarbeitungsbe

triebes zur Befriedigung der Kaufwünsche herangezogen, wel

chem sie entstammen. Uberschüssige Richtmengen werden zur 

Bedeckung der Nachfrage im Bundesland, in weiterer Folge 

im Bundesgebiet zur Verfügung gestellt. 

Die pro Betrieb errechnete Richtmenge ergibt sich aus 

dem Verhältnis von angebotener zu nachgefragter Menge, 

höchstens jedoch die ~~ximal pro Jahr übertragbare Richt

menge unter Berücksichtigung der Richtmengenobergrenze pro 

Betrieb und dem Mißverhältnis entsprechend dem Flächen

schlüssel. Mit diesen Vorschlägen soll die Absenkung des 

Allgemeinen Absatzförderungsbeitrages auf Sicht auf 0 bis 

10 Groschen erreicht werden. Weiters soll die Markttranspa

renz bei der Richtmengenübertragung sichergestellt werden. 

Außerdem muß gewährleistet sein, daß durch die Verord

nungsermächtigungen für den Fall veränderter Marktbedin

gungen die Reaktionsfähigkeit des Systems gegeben ist. 

Die freiwillige Lieferrücknahmeaktion soll im nächsten 

Wirtschaftsjahr auf alle Fälle, in den folgenden Jahren 

bei Bedarf, fortgeführt werden. 

Zu § 75 ( 5 ): 

Bei jedem eine Einzelrichtmenge oder einen Anteil einer 

Einzelrichtmenge erwerbenden milcherzeugenden Betrieb muß 
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ein Mißverhältnis zwischen der vorhandenen Einzelrichtmen

ge und der auf grund der Futterbasis dieses Betriebes er

rechneten Einzelrichtmenge bestehen. Zur Futterbasis zäh

lende Grünlandflächen ausgenommen Almflächen ( § 71 

Ans. 3 und 4 ) und Futterflächen. Der Fonds hat durch 

Verordnung die wertigkeit der verschiedenen Flächen auf

grund der im statistischen Durchschnitt auf den verschie

denen Arten von Grünlandflächen und Feldfutterflächen er

zielbaren Erträge festzulegen; ein Mißverhältnis besteht 

dann, wenn die Einzelrichtmenge kleiner ist als die Summe 

der Hektarzahl der Futterbasis, multipliziert mit 8000 

( als absolute Untergrenze waren 6000 kg allenfalls noch 

tragbar) für die ersten 3 ha, mit 3000 für weitere 4 ha, 

mit 2500 für weitere 8 ha und mit 2000 für weitere 2 ha. 

Der restliche Teil dieses Ahs. 5 soll, wie vorgeschlagen, 

bleiben. 

Der im Hinisterialentwurf vorgeschlagene Flächenschlüssel 

lei tet die RichtmengeOn in flächenstarke, bisher extensiv 

wirtschaftende Betriebe. Dies wäre die falsche Zielgruppe. 

Zu § 75 ( 6 ) 

Das Höchstausmaß der pro Jahr auf einen Betrieb übertrag

baren Einzelrichtmenge ist statt mit 5000 kg mit 3000 kg 

festzusetzen. 

Da bei Einführung der Handelbarkeit ein Nachfrageüberhang 

zu erwarten ist, könnte durch diese Maßnahme der Kauf

wunsch einer größeren Zahl von Betrieben erfüllt werden. 

Zu § 79 ( 8 ) 

.. 
Die Uefinition des Inlandsabsatzes ist dahingehend zu an-

dern, daß in den Inlandsabsatz die Importe von Milch und 

Milchprodukten im Äquivalent einzurechnen sind. 
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Diese Einbeziehung der Importe ist folgerichtig und ent

spricht einer stetigen Forderung der Interessenvertretung. 

In diesem Zusammenhang darf jedoch auf die Proble

ma tik des Vollzuges des 9 16 Abs. 8 r-Iarktordnungsgesetz 

hingewiesen werden, wonach die Bezirksverwaltungsbehörden 

Ab-Hof-Verkauf bzw. die Einhaltung der gesetzlichen Bei-

tragspflicht " Ab-Hof-Pauschale" zu kontrollieren 

haben, wofür aber keinerlei nähere r'ormerfordernisse für 

die Aufzeichnungspflicht bestehen. Es wird daher unter 

Hinweis auf § 13 h des Ent~lrfes zu einer Viehwirtschafts

gesetznovelle angeregt, ähnlich dieser Bestimmung ent

sprechende Formblätter aufzulegen. 

Hinsichtlich der Getreideverwertung werden folgende 

Lösungsansätze vorgeschlagen 

1. Einführung einer Flächenabgabe 

Um\vidmung eines 'feiles der Ackerflächen von Getreide zu 

Alternativkulturen und/oder Flächenstillegung. 

Einführung einer Flächenabgabe je ha Ackerland im Fall 

keiner oder nur teihleiser lnächenumwidmung : 

Unter 10 % l"lächenur.lwidmung S 1.800, --/ha Ackerf läche 

10 bis 25 'Flächenumwidmung S 700,--/ha Ackerfläche 

über 25 , F1ächenum\~iämung SO, -- • 

Ausnahmen : Kleine Hetreibe bis 3 ha Ackerfläche sowie Be

triebe der Erschwerniszonen I1 bis IV. 

Als Getreidealternativen gelten die bisher geförderten 

Kulturen. Dies sind Pferdebohne, 

Sonnenblume, Ölraps, Faserflachs 

alternativen. 

Körnererbse, Sojabohne, 

sowie bestimmte Klein-
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niese M6~lichkeit w~re nur sinnvoll, wenn der Verwertungs

heitrag und die für 1qR7/RA normierte ~aatmaisahqahe ent

fallen. 

Vorteile: Men~enreduzierung. ~inanzierung der Alternativen, 

Wahlm6glichkeit his zu Anbau (a. welche Prucht, 

b. ~tille~un~. c. Peitragszahlen), eher verfassungs

l(onform, Uerwertunp'sbeitrag und ,C::;aat'1'1aisabgabe ent

fallen. 

Nachteile: Viel Ad'1'1inistration. politisch schwer verkäuflich, 

Uerständnisweckunp' beiITl Normarlressaten hraucht Zeit. 

2. Pinführung einer zwangsweisen Plächenstillegung 

Fs k6nnte als zweite M6glichkeit die StilleP;lJng von 10 ~ der 

ftckerflächen normiert werden, wohei eine Ahgabe im Falle der 

Michteinhaltunp' einzuhehen wäre. 

Vorteile: Kombinierhar mit Pkt.1 .• es k6nnte das Verhältnis 

zwischen Stillep'un~ und Alternativen normiert wer

den. 

Nachteil: Verwertungsheitrap' bei isolierter nurchfUhrunp des 

Pkt.2 hleibt aufrecht. 

Zu Art.III Ahs.?: 

Vorgeschlagen wird eine FassunF dieser OberganRshestimmun~ 

dahinp;ehend, da~ die Reschlüsse des Milchwirtschaftsfonds, 

die die ne~ährun, von Zu sc hUssen hetreffen, erst rlann aus

laufen. wenn der ~onds neue Peschlüsse gefa~t hat. 
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Zur qel!ründun'! fiir riiesen Änrjerung:s"1Iln~ch wird ausgeführt, dar. 

nach der "hervangshestimmunp: des Art.III Abs.2, in der vorlie

~enrlen Fassung, alle rlen F0nds verpflichtenden, finanziellen 

Reschlüsse per ~l.Dezember 10RR auslaufen. Dies bedeutet ma

teriell. da~ nicht molkerei- und käserei~ebundene Preisaus

gleiche entfallen. Nach einer vorläufigen ~inschätzun~ würde 

dies insgesamt einen Retra~ V0n mehr als 1,2 Mrd.Schillin~ um
fassen. welcher sich wie folgt aufgliedert: 

~-'1-Mittel 

Mindererlöse 

~ofberatervergütung 

Verka u fs fördervergiit unp: 

Lagerkosten 

Sa~melstellenverpütung 

Rutterschmalzverhilligun~en 

Pmmentaler Transportkostenausgleich 

Magermilchoulver fiir Futterzwecke 

Verbandsspannen 

460 Mio.~chillin~ 

11 Q Mio.~chillinp: 

511 Mio.~chillin!2: 

14 Mio.~chillin.p' 

100 Mio .. ~chilling 
4'1 Mio.~c"'illing 

1'1 vio.~chilling 

16 Mio.~chilling 

21 ~io.Schillinll 

~60 Mio.Schillinp: 

Würde man diese Regelungen übergan~slos auslaufen lassen, wo

bei es ohne Zwei fel richtig ist, daß einige Ansätze kün ftig 

nicht mehr oder nur mehr sehr stark reduziert über rlen Aus

gleich des Fonds dotiert werrlen können, bedarf es nach ha. An

sicht entsorechender "gleitender Ohervänge". um nicht einer 

mehrere Jahrzehnte umfassenden schrittweise notwendigen Rnt

wickiunll abruot den materiellen ?oden zu entziehen. Eine sol

che ~ntwicklun~ würde neben anderen auch zu Lasten rler Milch

bauern ~ehen. 

(';rundsätzlich wird auch auf die Prohlematik der 7t,lei

p'leisigkeit der Vollziehung des Marktordnungsvesetzes durch 

die Ponrlsverwaltunp: einerseits und durch die Rehörde der all

gemeinen staatlichen Verwaltung anrlererseits (P.ezirksvE"rw::tl

tungshehörden) unter rlem Asoe~t der ~oarsamkeit und 7weckmä

P,ig~eit der Verwaltung hingewiesen. Dazu kommt inshesondere, 

rla~ den qezirksverwaltungshehörrlen hiefür fUr ihre Kontroll

aufgaben keinerlei Äufzeichnunllen bzw. Unterlagen zur Verfü-
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~unp stehen, welnhe sie allenfRlls erst von rlen jeweili~en 

Re- unrl Verarbeitungshetriehen orler vom Milchwirtschaftsfoncts 

sehlst hesorgen Müssen. Ps ist auch anzumerken, daß dem hie

für erforcterlichen PersonRl- und ~achaufwand der Länder kei

nerlei Pinnahmen hzw. Kostenersätze ~egenüherstehen. 

neM Präsirlium des Mationalrates wurden 2~ Ahdrucke 

dieser Stellun~nahme unmittelbar zu~eleitet. 

PUr ctie Steiermärkische LandesregierunF: 
Der Landeshauptmann: 
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