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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Bundes

ämter für Landwirtschaft und die landwirtschaft

lichen Bundesanstalten und mit dem das Bundes

gesetz über wasserwirtschaftliehe Bundesanstalten 

geändert wird 

Zl. 11.030/02-1 1/93 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Österreichische Rechtsanwal tskammertag dankt für die Über

sendung des oben genannten Gesetzesentwurfes und gibt nachste

hende Stellungnahme, die von der Steiermärkischen Rech tsanwalts

kammer vorbereitet wurde, ab. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf führt zu einer einschneidenden 

Änderung im Bereiche der landwirtschaftlichen Bundesanstal ten. 

Aus legistischen Gründen, insbesondere aus Überlegungen der bes

seren Übersichtlichkeit wurde nicht das bestehende Bundesgesetz 

über die landwirtschaftlichen Bundesanstalten novelliert, son

dern ein neues Gesetz erlassen. Dieses Gesetz schafft die Grund

lage, die landwirtschaftlich chemische Bundesanstalt, die Bun

desanstalt für Pflanzenbau, die Bundesanstalt für Pflanzen

schutz und die Bundesanstalt für Bodenwirtschaft zu einern Bun

desamt für Landwirtschaft zusammenzufassen, das hinsichtlich 

seiner Organisation und seines Wirkungsbereiches den Anforderun

gen einer Behörde entspricht. 
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Am Beginn dieser inhaltlichen Neuorientierung der landwirt

schaftlichen Bundesanstalten stand eine Agrarforschungsenquete 

in den Jahren 1987/1988. Im Verwaltungsreformproj ekt "Verwal

tungsmanagement" erfolgte im Jahre 1988 eine Verwaltungsanalyse 

im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft und im Jahre-

1990 die Analyse einiger landwirtschaftlicher Bundesanstalten 

durch private Beratungsfirmen. Diese und weitere durchgeführte 

Untersuchungen in Verbindung mit der B-VG-Nove1le 1990, BGBl. 

Nr. 445/1990, führt:en zum. gegenständlichen Gesetzesentwurf. Mit 

der erwähnten B"-VG-Novelle wurde in - den Artikel 10 der Kompe

tenztatbestand' "Regelung des geschäftlichen Verkehrs mit Saat-· 

und Pflanzengut� Futter-, Dünge- und,Pflanzenschutzmitteln so-· 

w.ie mit Pflanzenschutzgeräten einschließlich der· Zulassung und 

bei Saat- und Pflanzengut auch der Anerkennung aufgenommen. " 

Diese Angelegenheiten können gemäß Artikel 102 Abs. 2 B-VG un

mittelbar von Bundesbehörden versehen werden. 

Ziel dieses Ges.et·zes ist die organisatorische Zusammenführung 

der landwirtschaftlich-chemischen Bundesanstal t, de.r Bundesan

stalt für Pflanzenbau, der Bundesanstalt für Pflanzenschutz und 

der Bundesanstalt für Bodenwirtschaft zu einer Dienststelle. Es 

werden.zwei Bundesämter für Landwirtschaft, nämlich in Wien und 

auch in Linz eingerichtet. Die Bundesanstalt für Fischereiwirt

schaft wird aus fachlichen Gründen in das Bundesgesetz über was

serwirtschaftliche Bundesanstalten überführt. Die Wirkungsberei

che der Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft und 

der Bundesanstalt für Milchwirtschaft werden an die geänderte 

Rech tslage angepaßt. 

Es werden sohin das Bundesgesetz über die landwirtschaftlichen 

Bundesanstalten und das Bundesgesetz über wasserwirtschaftliche 

Bundesanstalten neu gestaltet. Es erfolgt mit diesem Gesetzes

entwurf auch die Ausgliederung der Bundesanstalt für Fischerei

wirtschaft aus dem Bundesgesetz über die landwirtschaftlichen 

Bundesanstal ten' und die Überführung in das Bundesgesetz über 

wasserwirtschaftliche Bundesanstalten. 
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Insgesamt kann die Gesetzesinitiative durchaus begrüßt werden. 

Zunächst ist im Sinne des föderalistischen Prinzips zu begrü

ßen, daß bei der Installierung behördlicher Einrichtungen auf 

Grund der regionalen Gegebenheiten im Bundesgebiet eine gebiets

mäßige Gliederung des Zus�ändigkeitsbereiches durchgeführt wur

de. 

Es werdem sohin zwei Bundesämter für Landwirtschaft eingerich

tet: das Bundesamt und Forschungszentrum Wien und das Bundesamt 

für Agrarbiologie in Linz, jeweils mit unterschiedlichem örtli-� 
ehern Wirkungsbereich, der s� ch aus den Materiengesetzen ergibt. 

Überdies werden mit der örtlichen Auf teilung der Kontrollzustän

digkeit Strukturen geschaffen, die hinsichtlich ihrer Größe ei

nem internationalen Vergleich durchaus standhalten können. 

Im Zuge der durch die B-VG-Navelle 1990 notwendig gewardenen 

Anpassungen der Betriebsmittelgesetze und der damit für Bundes

insti tut ionen verbundenen Ausweitung der Kontrollaufgaben hin

sichtlich regionaler Zuständigkeit werden die Bundesanstal ten 

in Hinkunft in erheblich stärkerem Maße mit überwachungsbehörd

lichen Aufgaben belastet. Die zunehmende Befassung mit Hoheits

aufgaben soll "auch die Ermächtigung zur Bescheiderteilung mit

einschließen. Auch dies ist im Sinne einer möglichst klaren und 

übersichtlichen Verwaltung zu begrüßen. 

Offenbar hat der Umfang an Hoheitsaufgaben (z. T. bereits 80% 

der Anstaltstätigkeit) die Zusammenführung der hievon betroffe

nen Bundesanstalten in Bundesämter gerechtfertigt. 

Von seiten des Gesetzgebers bestehe die Absicht, mit der mit 

dieser Gesetzesinitiative "verbundenen Verwaltungsvereinfachung 

den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmä

ßigkeit vermehrt zu entsprechen. 
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Im Sinne einer gesteigerten Rechtssicherheit erscheint dem Aus

schuß auch von Vorteil, daß die nunmehrige Behördenfunktion der 

Bundesämter die Einrichtung eines Instanzenzuges mit dem Bundes

ministerium für Land- und Forstwirtschaft als Oberbehörde nach 

sich zieht. 

Die EG-Konformität dieses Gesetzes ist gegeben; das im Entwurf 

vorliegende Gesetz ist auch deshalb erforderlich, weil einschlä

gige EG-Richtlinien zur Einrichtung von staatlichen Behörden im 

Bereiche der landwirtschaftlichen Betriebsmittel verpflichten. 

Freiwerdende Liegenschaften sollen verkauft werden, was im Sin

ne einer möglichst aufkommensneutralen gesetzlichen Ini tiati ve 

auch erforderlich sein wird. 

Das vorliegende Gesetz stellt sohin ein Behördenorganisationsge

setz, also eine Organisationshülse dar. Es soll den Bundesäm

tern für Landwirtschaft grundsätzlich ermöglichen, behördlich 

tätig zu werden. In welchen Angelegenheiten Bundesämter für 

Landwirtschaft materiellrechtlich tätig werden, schreiben Mate

riengesetze, insbesondere landwirtschaftliche Betriebsmittelge

setze fest. Grundsätzlich ist die Initiative positiv zu bewer

ten. 

Mi t einer gewissen Skepsis ist allerdings die Aussage der In

itiatoren des Gesetzes zu sehen, wonach durch den vorliegenden 

Gesetzesentwurf keine Kosten entstehen. Es soll nämlich durch 

die Zusammenlegung von Dienststellen sogar zu Einsparungen kom

men, die jedoch andererseits durch Erweiterung des hoheitlichen 

Aufgabenbereiches ausgeglichen werden sollen. 

Zusammenfassend ist sohin folgendes festzustellen: 

Die gesetzliche Initiative wird grundsätzlich begrüßt. Begrüßt 

wird die EG-Konformität und auch die Erweiterung des Instanzen

zuges im Sinne eines besseren Zuganges zum Recht. 
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Es bleibt freilich abzuwarten, ob diese Norm tatsächlich zu ei

ner Verwaltungsvereinfachung führen wird. Ob das Gesetz mit den 

Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig

keit tatsächlich in Einklang zu bringen ist, wird natürlich wei

testgehend auch von der Art der Vollziehung und von der Anwen

dung dieses Gesetzes durch die betroffenen Mitarbeiter bzw. Be

amten abhängen. 

Wien, am 2 4. Februar 1994 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
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