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Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich. zu dem mit der 

do. Note vom 19. Februar 1988 versandten Gesetzentwurf wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

A. Mit der Verfassungsbestimmung des Art. I soll dem Bund 

neuerlich für vier Jahre die Gesetzgebungs- und Vollzie

hungskompetenz für solche Belange der landwirtschaft

lichen Marktordnung übertragen werden, für die das B-YG 

grundsätzlich eine andere Kompetenzverteilung vorsieht. 

Wie in den h. Stellungnahmen zu den Marktordnungsgesetz

entwürfen bereits mehrmals dargelegt wurde, erscheint 

diese Yorgangsweise sowohl wegen der dadurch prolon

gierten Zersplitterung und Unübersichtlichkeit des mate-

riallen Verfassungsrechts als auch aus grundsätzlicnen 

föderalistischen Erwägungen problematisch. 

Es darf ~aher neuerlich eine - im Interesse einer konti-

n~ierliche~ Fortentwicklung der Agrarmarktordnun9 - auf 

Dauer bestimmte. aber auch den Interessen der Linaer in-

haltlich und procedural Rechnung tragende Bereinigung der 

Kompetenzlage angeregt werden. 
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8. Die Marktordnungsgesetz-Novelle 1987. BGB1.Nr. 138. hat -

auf einen Initia~ivantrag zurückgehend - den Bezirksver

waltungsbehbrden e1nen sehr umfangreichen AUftrag zur 

Kontrolle der AbhofaDgabe von Milch [vg:. § 16 Markt

ordnungsgesetz) erteilt. dem - soll er im Sinne des Ge

setzes ausgeführt werden - nur mittels Personalauf

stockung bzw. Aufgabenumschichtung nachgekommen werden 

kann. Die vorliegende Novelle ändert an dieser Zuweisung 

von überwachungsaufgaben an die Behörden der allgemeinen 

staatlichen Verwaltung nicht nur nichts. es sind auch 

keine begleitenden Bestimmungen oder gar Kostenersätze 

und dgl. vorgesehen, die die Kontrolltätigkeit für die 

Bezirksverwaltungsbehörden leichter bewältigbar machen. 

Überdies bindet das Novellenvorhaben nun auch die Lebens

mittel-Aufsichtsorgane des Landeshauptmannes in den Ge

setzesvollzug ein (§ 14 Abs. 5) und überträgt den Gemein

debehörden neue und zusätzliche Aufgaben (§ 75 Abs. 5). 

wobei die von den Gemeinden zu bestätigenden Angaben 

überhaupt nicht oder nur mit kaum vertretbarem Aufwand 

überprüfbar scheinen. 

Insgesamt ist es daher gerechtfertigt. an den Bund die 

Forderung zu stellen. einerseits die undifferenzierte 

Überwälzung von immer spezielleren Vollzugsaufgaben an 

die Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung in 

den Ländern schon wegen der äußerst angespannten Per

sonalausstattung dieser Behörden zu überdenken und an

dererseits für den Personal- und Sachmehraufwand der Län

der im Gefolge solcher Aufgabenüberwälzung im Zuge der 

Finanzausgleichsverhandlungen eine ausreichende Abgeltung 

vorzusehen. 

c. Unbeschadet der Punkte A und B sind vom Standpunkt der 

vom h. Amt zu wahrenden Interessen die im Entwurf zum 

Ausdruck kommenden Bestrebungen zur Liberalisierung des 
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Getreide- und Milchmarktes zu begrüßen. Zu den vorgese

henen Änoerungen oer Ml~~nm~LklQLQngng - nach Aussage in 

den Erläuterungen werden die wesentl~chen Fragen der 

§~lL~lQ~~~L~~Llgns erst im Zuge der parlamentarisChen Be-

handlung dieser Novelle verhandelt und legistisch umge

setzt werden können - wird bemerkt: 

1. Finanzierungssystem: 

Der allgemeine Absatzförderungsbeitrag sollte von 0 

bis 5 ~ des Inlandsabsatzes festgeschrieben und die 

Bedarfsdeckungsimporte in den Inlandsbedarf eingerech-

net werden. 

2. Richtmengenzusammenlegung: 

Die Zusammenlegung von Richtmengen auch auf einen Be

trieb. auf dem keine Einzelrichtmenge besteht. wenn 

die Betriebe im selben oder in zwei unmittelbar an

grenzenden Gerichtsbezirken liegen (§ 73 Abs. 1). wird 

als Erleichterung der betrieblichen Dispositionsmög

lichkeit begrüßt. Die Zusammenlegung von Richtmengen 

sollte alleroings nicht unbeschränkt erfolgen können, 

sondern nur bis zu einer Obergrenze von 120.000 kg 

Richtmenge. 

3. Richtmengenübertragung: 

Das im Entwurf vorgesehene Vorkaufsrecht des Pächters 

(Art. IV Abs. 3) sollte unter Bedachtnahme auf den 

Flächenschlüssel dahin eingeschränkt werden. daß maxi

mal 85 ~ der Richtmenge. keinesfalls aber mehr als 

120.000 kg übertragen werden können. 

-
4. Witwenbetriebe mit unmündiqen Kindern: 

Hier sollte im Interesse oer Erhaltung der Existenz 

für den 8etriebsnachfolger eine Verpacntung sowohl an 

einen Pächter (Gesamtpacht) oder. wenn nicht anders 

16/SN-105/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



4 

möglich, an mehrere Pächter mit einer zur Fläche 

a~iquoten Richtmengenauf~eilung möglich sein. Die Ver

pacntungsdauer wäre bis zum Erreichen der Münaigkeit 

des Betriebsnachfolgers zu beschränken. 

5. Pgrtnerschaftsverträge: 

Auch bei Partnerschaftsverträgen (§ 73 Abs. 5 alt 

i.V.m. Art. IV Abs. 1) sollte ein Vorkaufsrecht 

verankert werden, das unter Bedachtnahme auf den Flä

chenschlüssel mit 85 ~ der Richtmenge. jedenfalls aber 

mit einer Obergrenze von 120.000 kg zu beschränken wä

re. Die Bestimmung, daß der richtmengenabgebende Be

trieb vor dem Verkauf wiederum mit der Lieferung be

ginnen muß. sollte entfallen. 

6. Freiwillige Lieferrücknahme-Aktion: 

Die Absicht, die freiwillige Lieferrücknahme-Aktion zu 

einer Oauereinrichtung zu machen (§ 73 Abs. 8 ff), 

wird grundsätzlich begrüßt. Da allerdings die bishe

rige Berechnung der Ausgangsmenge unter Heranziehung 

des Zeitraumes 'Wirtschaftsjahr 1984/85 und 1985/86' 

v~ele Milchproduzenten von der 1eilnahme an der frei

willigen Lieferrücknahme-Aktion abgehalten hat. wird 

für die Neuzusteiger der 'Oreijahreszeitraum 1984/85, 

1985/86 und 1986/87' als Beobachtungszeitraum für die 

Berechnung der Ausgangsmenge vorgeschlagen. 

7. Handelbarkeit der Richtmengen: 

Die Vereinfachung und Entbürokratisierung der Handel

barkeit (§ 75) wird als wichtiges Instrument zur Bele

bung des Struk~urwandels angesehen. Als Ziel sollte 

aber nicht die freie Handelbarkeit der Einzelricht-

mengen, sondern eine solche mit sozialer Lenkung ange-

strebt werden. Eine freie Handelbarkeit würde naen 

Auffassung Oberösterreichs zu Versteigerungseffekten 
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mit empfindlichem Preisanstieg für die Richtmengen 

führen, weil einer großen Nachfrage an Richtmengen ein 

weitaus zu kleines Angebot gegenübersteht. Der finan

ziell stärkere Betrieb würde den schwächeren 

auszehren. Im Sinne einer sozialgelenkten Handel

barkeit der Richtmengen sollen daher folgende Ein

sChränkungen vorgesehen werden: 

- einzelbetriebliche Obergrenze: 60.000 kg; 

- Mengengrenze in der Zuteilung pro Jahr: 5.000 kg; 

- Flächenschlüssel: Die derzeitige Ausformung des Flä

chenschlüssels beschneidet intensiver wirtschaftende 

Vollerwerbsbetriebe und begünstigt die doch etwas 

extensiver geführten Nebenerwerbsbetriebe. Aus 

diesem Grund. sollte der Flächenschlüssel mit 

4.000 kg je ha ohne Abstufung festgelegt werden; 

Nebenerwerbslandwirte mit einem fiktiven Zuschlag 

von mehr als 160.000 S und Betriebe, die die Tierbe

standsobergrenzen gemäß Viehwirtschaftsgesetz errei

chen, sollten keine Richtmengen mehr erhalten kön

nen. 

8. Verkauf von Teilrichtmengen: 

Der Entwurf sieht den Verkauf von Teilrichtmengen 

nicht mehr vor. Gegen diese Absicht ist einzuwenden, 

daß der Verkauf von Teilrichtmengen nach h. Ansicht 

sehr wohl eine Belebung des Richtmengentransfers be

wirken könnte. Seine Gestaltung könnte so erfolgen, 

daß für jedes kg nicht ausgenützter Richtmenge ein 

aliquoter Teil der ausgelieferten Richtmenge abgegeben 

werden muß. 
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25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi-

dium des Natio~alrates übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Dr. E. Pes end 0 r f e r 

Landesamtsdirektor-Stellvertreter 
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