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Der Oö. Landesrechnungshof (LRH) hat in der Zeit vom 8.1.2001 bis 16.2.2001 mit
einem Gesamtaufwand von 43 Personentagen eine Initiativprüfung des Oö. Land-
maschinenfonds (LMF) im Sinne des § 4 Abs. 1 Z. 1 und des § 2 Abs. 1 Z. 2 des Oö.
LRHG LGBl. Nr. 38/99 i.d.g.F. durchgeführt.

Prüfungsgegenstand war die Aufgabenstellung, die Zielerreichung, die Organisation
und die Mittelverwendung des LMF.

Grundlage für die Auswahl zur Prüfung bildete das Oö. LRHG, wonach der LRH auch
die Prüfung der Gebarung von Fonds durchzuführen hat. Der LMF besteht zudem
bereits seit 1954 in unveränderter Form und hat einen dementsprechenden
Gebarungsumfang. 

Vorrangiges Ziel war die Beurteilung, ob die Förderung der Außenmechanisierung der
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe den derzeitigen Anforderungen noch ent-
spricht. Gleichzeitig war die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgaben-
erfüllung zu überprüfen.

Nachstehend werden in der Regel punkteweise zusammenfassend die Sachverhalts-
darstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Absatzbezeichnung), deren
Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der über -
prüften Stelle (Kennzeichnung mit 3 und mit Kursivdruck) sowie die allfällige
Gegenäußerung des LRH (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht.

Das Prüfungsteam setzte sich aus Herrn Walter Wittinghofer als Prüfungsleiter, Frau
Mag. Elke Anast und Herrn Josef Binder zusammen.

Das vorläufige Ergebnis der Prüfung wurde dem Geschäftsführer, dem Obmann sowie
weiteren Mitgliedern der Verwaltungskommission des LMF am 16.2.2001 vollinhalt-
lich zur Kenntnis gebracht. Die im Rahmen der Schlussinformation am 30.1.2001 vom
LMF mündlich vorgebrachten Argumente und die zusätzlich schriftlich vorgelegte
Stellungnahme sind bereits im vorliegenden Bericht inhaltlich eingearbeitet. Die nach
der Schlussbesprechung übermittelte umfangreiche schriftliche Stellungnahme ergab
für den LRH keine maßgeblichen neuen Fakten.

Die Stellungnahme ist darüber hinaus als Beilage 1 angeschlossen.



Kurzfassung über das Ergebnis der Initiativprüfung

(1) Der seit dem Jahr 1954 in unveränderter Form bestehende Oö. Landmaschinenfonds
hat die Beschleunigung der Mechanisierung und Rationalisierung in den klein-, mittel-
oder bergbäuerlichen Betrieben durch günstige Kreditgewährung (derzeit 4% p.a.) für den
Ankauf von Maschinen und Geräten zum Ziel. Der Fonds stellt eine öffentlich rechtliche
Körperschaft dar und untersteht der Aufsicht der Landesregierung.

(2) Das Vermögen des Fonds ist durch Ansparung der vom Land OÖ gewährten Beiträge
gebildet worden. Seit 1996 erhält der Fonds allerdings keine Landesmittel mehr. Die
jährlich zu vergebenden Darlehen (Förderungsvolumen) werden durch die rückfließenden
Tilgungen, den von den Kreditnehmern einmalig zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen
und den Erträgen aus Verzinsung  aufgebracht. 

(3) Die Forderungen des Fonds aus gegebenen Krediten an die land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe beliefen sich auf insgesamt rd. S 242,2 Mio. Davon erreichte
das im Jahr 2000 zur Auszahlung gelangte Förderungsvolumen rd. S 91,4 Mio. Die Erfolgs -
rechnung hat einen Vermögenszuwachs von rd. S 7 Mio. ausgewiesen.

(4) Der LRH konnte sich im Zuge seiner Einschau von einem jährlich hohen Kreditbedarf
der potentiellen Förderungsnehmer sowie von einem widmungsgemäßen, wirtschaftlichen
und zweckmäßigen Einsatz der Förderungsmittel überzeugen. Nach Ansicht des LRH hätte
der Förderungserfolg allerdings auch mit wesentlich geringeren Mitteln erreicht werden
können.

(5) Die wesentlichen Feststellungen der Überprüfung können wie folgt zusammengefasst
werden:

- Die Mechanisierung der Land- und Forstwirtschaft ist im We s e n t l i c h e n
abgeschlossen. Die Zielsetzung des Oö. Landmaschinenfonds-Gesetzes ist dennoch
in Bezug auf die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten, vor allem aber
aufgrund der Investitionserfordernisse zufolge des laufenden Strukturwandels weit -
erhin aktuell.

- In den anderen Bundesländern bestehen für die Außenmechanisierung der Land-
und Forstwirtschaft keine gleichartigen Förderungen. Eine Ausnahme bildet derzeit
noch das Bundesland Salzburg, welches jedoch Zinsenzuschüsse zu Bankdarlehen
gewährt. 

- Das seit Jahrzehnten bestehende System der Kreditgewährung bindet mittlerweile ein
beträchtliches Fondskapital von ca. S 235 Mio.

- Die Art der Förderung sowie die aufwendige Abwicklung durch eine neunköpfige
Verwaltungskommission, einen Geschäftsausschuss und die Geschäftsstelle des
Fonds, sind nach Ansicht des LRH überholt und wenig effizient. Die Form der
Darlehensvergabe ist sehr kapitalintensiv und verursacht einen nicht unbedeutenden
Verwaltungsaufwand sowie Doppelgleisigkeiten.

- Zufolge der von den sonstigen Förderungen im Agrarbereich abgesplitterten
Förderungssparte des Fonds  wurden bis dato mögliche Synergien nicht genutzt. Die
in der Abteilung Agrar- und Forstrecht bereits vorhandenen Daten betreffend die
Förderungsnehmer blieben bisher großteils ungenützt.

2



(6) Bezüglich der getroffenen Feststellungen ortet der LRH folgenden Handlungsbedarf:

- Die Förderung sollte auch in Zukunft mit gleicher Wirkung für die land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe wie bisher erfolgen.

- Der Fonds und die historisch bedingte aufwendige Darlehensabwicklung entspricht
heute nicht mehr den Anforderungen an eine effiziente Förderungsvergabe. Der
LRH empfiehlt daher, die Förderungssparte des Fonds in ein Gesamtkonzept für
Agrarförderungen in die Agrar- und Forstrechtsabteilung einzugliedern und den
Fonds als eigene Rechtspersönlichkeit aufzulösen. 

- Durch die Eingliederung würde Fondskapital von ca. S 250 Mio. in den nächsten
maximal 6 Jahren an das Land zurückfließen und könnte zur Finanzierung von
Projekten, die für die künftige Entwicklung des Landes OÖ förderlich bzw. entschei -
dend sind, verwendet werden. Die Zusammenführung ermöglicht außerdem
Einsparungseffekte bei Entschädigungen und Reisekosten der Funktionäre und des
Geschäftsführers von jährlich rd. S 620.000,— .

- Ein Vergleich mit Darlehensvergaben durch Geldinstitute zeigt, dass der Ablauf der
Darlehensgenehmigung wesentlich einfacher gestaltet werden kann. Eine
Neustrukturierung ist hier dringend notwendig.

- Im Zuge der Umstrukturierung sollte die kapitalintensive Kreditvergabe durch die
Gewährung von Zinsenzuschüssen zu Bankdarlehen ersetzt werden.

- Zur Vermeidung von Umstellungskosten wäre eine Regelung ähnlich der
Agrarinvestitionskredit-Förderung zu treffen. 

- Dadurch könnten zusätzliche Synergien und Einsparungen sowohl zeitlicher als
auch monetärer Natur bei der Verwaltung und den Förderungswerbern erzielt
werden.

- Die Einführung des elektronischen Aktes sollte, zur Verwaltungsvereinfachung und
Beschleunigung des Verfahrens,  realisiert werden. 

- Insgesamt sollte durch die vorgeschlagenen Maßnahmen eine Strukturänderung mit
nachhaltigen Einsparungseffekten erreicht werden, ohne dass es dadurch zu
Verschlechterungen für die Förderungsnehmer kommt.
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Ergebnis der Initiativprüfung

Gründung und Zweck des Fonds

1.1. Der LMF ist im Jahr 1954 durch das Oö. Landmaschinenfonds-Gesetz LGBl.Nr.
1/1955 gegründet worden und besteht seither in unveränderter Form. 

Seine Aufgabe besteht darin, die Mechanisierung und Rationalisierung der klein-,
mittel- oder bergbäuerlichen Betriebe durch Gewährung zinsengünstiger Darlehen zu
erleichtern.

Weiters war es Gesetzesauftrag, die Lebensfähigkeit der bäuerlichen Betriebe zu
erhalten oder die Leistungsfähigkeit zu steigern. Kapitalschwachen Landwirten sollte
es  ermöglicht  werden, sich zweckmäßige und moderne Maschinen anzuschaffen um
die menschliche Arbeitskraft zu ersetzen.

1.2. Aus Sicht des LRH ist die Mechanisierung der Land- und Forstwirtschaft im
Wesentlichen abgeschlossen. Der LRH weist jedoch darauf hin, dass die Zielsetzung
des Oö. Landmaschinenfonds-Gesetzes weiterhin aktuell ist. Insbesondere in Bezug auf
die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten, vor allem aber aufgrund der
Investitionserfordernisse zufolge des laufenden Strukturwandels. Ein Stillstand in der
praktischen Anwendung technischen Fortschrittes wäre für die Landwirtschaft nicht
verkraftbar.

Verwaltung des Fonds

2.1. Der Fonds wird von der Verwaltungskommission geführt, die aus 9 Mitgliedern
besteht und vom Oö. Landtag jeweils für die Dauer seiner Funktionsperiode gewählt
wird. 

Die primäre und laufende Aufgabe der Verwaltungskommission ist die Gewährung von
Darlehen an land- und forstwirtschaftliche Betriebe einschließlich der Festsetzung der
Darlehensbedingungen und der Sicherstellung. Weitere Betätigungsbereiche sind die
Aufnahme von Darlehen und die Feststellung des Haushaltsplanes sowie des
Rechnungsabschlusses des Fonds.  

Aus den Mitgliedern der Verwaltungskommission werden vom Oö. Landtag der
Obmann sowie ein erster und zweiter Obmannstellvertreter gewählt, die den Fonds
nach außen vertreten.

Aus der Mitte der Verwaltungskommission wird der dreigliedrige Geschäftsausschuss
bestellt, welchem von der Kommission vor allem die Beschlussfassung über die
Gewährung von Darlehen übertragen werden kann.
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Zur Vorbereitung der Sitzungen der Kommission wie auch des Geschäftsausschusses
und zur Besorgung aller Verwaltungsgeschäfte, ist ein Geschäftsführer von der
Kommission zu bestellen. 

Im Finanzjahr 2000 mussten allein für die Entschädigungen sowie Reisekosten aller
Funktionäre und des Geschäftsführers ca. S 620.000,— aufgewendet werden.

Zusätzlich steht dem Geschäftsführer für die Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte
eine Geschäftsstelle zur Verfügung, welche bis Ende August 2000 mit einer
Teilzeitkraft sowie einem vollbeschäftigten Bediensteten besetzt war. Aufgrund der
Pensionierung des Vollbeschäftigten (mit Ende Februar 2001) wurde ab September
2000 eine zweite Teilzeitkraft eingestellt. 

Die für die Geschäftsstelle aufgewendeten Personal- und Sachausgaben beliefen sich
im Finanzjahr 2000 auf insgesamt rd. S 1,320 Mio. Durch die Pensionierung des
vollbeschäftigten Bediensteten werden sich allerdings die Personalkosten in Hinkunft
um rd. S 400.000,— reduzieren. 

Aufgrund der aufwendigen Entscheidungsstrukturen traten Doppelgleisigkeiten im
Bereich Geschäftsausschuss und Verwaltungskommission auf. Stellt man den
Verwaltungsausgaben die im Jahr 2000 bearbeiteten Geschäftsfälle gegenüber, so ergibt
sich ein beträchtlicher finanzieller Aufwand von rd. S 3.800,— pro Darlehensantrag.
Bei gleichbleibender Antragszahl werden sich, nach Auskunft der Vertreter des LMF,
künftig die Abwicklungskosten durch die gesetzten Personalmaßnahmen auf rd.
S 2.850,— je Antrag reduzieren. 

2.2. Nach Ansicht des LRH ist die Verwaltung des Fonds allein schon wegen der großen
Anzahl von nebenamtlichen Funktionären als überholt und wenig effizient anzusehen.
Zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten sollten transparente und schlanke Entschei-
dungsstrukturen geschaffen werden.

Ein Vergleich mit derzeitigen Darlehensvergaben durch Geldinstitute zeigt, dass der
Ablauf der Darlehensgenehmigung wesentlich einfacher gestaltet werden kann. Eine
Neuausrichtung ist hier dringend notwendig.

2.3. Die Funktionäre des LMF vertraten die Meinung, dass als Hauptargument für die
Aufrechterhaltung der seit 1954 unveränderten Organisationsform des LMF in erster
Linie die verwaltungsökonomische Effizienz der Geschäftsstelle und die höchst -
mögliche inhaltliche und „politische“ Qualität in der Entscheidungsfindung für die
F ö rd e rung durch die derzeitigen Ve rw a l t u n g s o rgane, anzuführen ist. Als ein
wesentliches Argument wurde auch die von ihnen und vor allem die vom Geschäfts -
führer erbrachte Servicequalität in Form von verschiedenen Beratungsleistungen bei
den Erhebungsgesprächen mit den Förderungsnehmern  angesehen.

2.4. Der LRH kann sich jedenfalls dem Argument der Effizienz der Geschäftsstelle nicht
anschließen und weist ferner daraufhin, dass ein Beratungsservice bereits seit Jahren
über einschlägige Fachzeitschriften sowie durch die Bezirksbauernkammern und
sonstige Interessensvertretungen angeboten wird. Dieses müsste im Sinne der
Eigenverantwortlichkeit der Land- und Forstwirte nur genützt werden.
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Vermögen des Fonds

3.1. Die Mittel des Fonds, die mit Ablauf des Jahres 2000 einen Kapitalstand von rd. S 235
Mio. erreichten, entwickelten sich im Laufe seines Bestehens vor allem aus Dotationen
(Beiträgen) des Landes OÖ. Die Erträge aus der Verzinsung der an die land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb gewährten Förderungskredite sowie die von den
Kreditnehmern zu leistenden Verwaltungskostenbeiträge trugen ebenfalls wesentlich
zum jährlichen Vermögenszuwachs und somit zum stetig ansteigenden Fondsvermögen
bei.   

Das Land OÖ hat dem Fonds letztmalig im Jahr 1988 einen Investitionsbeitrag gewährt.
Die Zinsenbeihilfe für vom Fonds aufgenommenen Darlehen wurde seitens des
Landes OÖ im Jahr 1991 eingestellt und im Jahr 1995 wurde zum letzten Mal ein
Verwaltungskostenbeitrag angewiesen. 

3.2. Der LRH vermerkte positiv, dass der Fonds in den letzten Jahren keine Mittel des
Landes beanspruchen musste. 

Förderung durch den Fonds

4.1. Die Förderung erfolgt durch die Gewährung von zinsengünstigen Darlehen zum
Ankauf von Maschinen und Geräten für klein-, mittel- oder bergbäuerliche Betriebe
deren Einheitswert S 900.000,— nicht übersteigen darf. Diese Einheitswertobergrenze
ermöglicht es, dass ca. 99 % aller land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in OÖ.
Zugang zu dieser Förderung haben. Der derzeitige Zinssatz für die Darlehen mit einer
Obergrenze von S 252.000,— beträgt 4 % (1999 3 %) und die Laufzeit bewegt sich
zwischen 4 und 6 Jahren. Der effektive Wert der Förderung beträgt umgelegt auf die
gesamte Laufzeit des Darlehens derzeit zwischen S 15.000,— und S 18.000,—.
Jährlich werden ca. 500 bis 550 Anträge genehmigt, wobei aufgrund des großen
Andrangs auch Übertragungen auf die nächsten Jahre getätigt werden müssen.

Die jährlich zu vergebenden Darlehen (Förderungsvolumen) werden durch die rück-
fließenden Tilgungen, den von den Kreditnehmern einmalig zu leistenden
Verwaltungskostenbeiträgen und den Erträgen aus Verzinsung aufgebracht.

Im Jahr 2000 gelangte ein Förderungsvolumen von rd. 91,4 Mio. zur Auszahlung.
Dabei wurde vom Fonds ein Kassenminus von rd. S 7,2 Mio. in Kauf genommen. Die
Forderungen des Fonds aus gegebenen Krediten beliefen sich Ende 2000 auf insgesamt
rd. S 242,2 Mio. Daraus wird ersichtlich, dass diese Art der Förderung sehr viel Kapital
bindet. 
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4.2. Im Zuge der Einschau konnte sich der LRH von einem jährlich hohen Kreditbedarf der
potentiellen Förderungswerber überzeugen. Der LRH ist daher der Meinung, dass auch
in Hinkunft eine Förderung der Außenmechanisierung für die land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe erfolgen sollte. Dadurch wäre auch eine Wertschöpfung
infolge der Umwegrentabilität gegeben. 

Der LRH stellte ferner fest, dass die Förderungsmittel widmungsgemäß, wirtschaftlich
und zweckmäßig eingesetzt worden sind, wenn gleich der Förderungserfolg nach 
Ansicht des LRH auch mit wesentlich geringeren Mitteln erreicht werden hätte können.
Außerdem ist die Art der Förderung sehr kapitalintensiv und nicht mehr zeitgemäß. 

Umstrukturierung des Fonds

Auflösung des Fonds 

5.1. Der LMF besteht seit dem Jahr 1954 in unveränderter Form. An der
Organisationsstruktur und der Art der Förderung wurde seit nunmehr rund 46 Jahren
nichts geändert. 

5.2. Der LMF entspricht nach Ansicht des LRH heute nicht mehr den Anforderungen an
eine effiziente Förderungsvergabe. 

Der LRH empfiehlt daher die A u f l ö s u n g des LMF in der Form, dass die
Förderungssparte des Fonds zielführend in ein Gesamtkonzept für Agrarförderung in
die Agrar- und Forstrechtsabteilung eingegliedert wird. Durch die Auflösung wird das
Fondskapital von ca. S 250 Mio. frei und würde innerhalb der nächsten 6 Jahre dem
Landeshaushalt zugute kommen. Außerdem können dadurch Einsparungseffekte bei
Entschädigungen und Reisekosten der Funktionäre und des Geschäftsführers von
jährlich rd. S 620.000,— erzielt werden.

Die Empfehlung des LRH zielt auf eine Strukturänderung mit dem Ziel nachhaltiger
E i n s p a r u n g s e ffekte ab, beabsichtigt jedoch k e i n e s f a l l s die Zerschlagung einer
bewährten Förderungssparte für die Land- und Forstwirtschaft. Im Zuge der
notwendigen rechtlichen Überleitung infolge der Eingliederung sollte darauf Bedacht
genommen werden, dass auch künftig eine Förderung im gleichen Ausmaß oder sogar
geringfügig höher als bisher sichergestellt wird.

Eingliederung in die Agrar- und Forstrechtsabteilung 

6.1. Da die Förderungssparte völlig abgekoppelt von den sonstigen Förderungen im
Agrarbereich ist,  wurden bis dato mögliche Synergien nicht genutzt. Die in der
Abteilung A g r a r- und Forstrecht bereits vorhandenen Daten betreffend die
Förderungsnehmer blieben bisher, aufgrund der beim Fonds vorhandenen eigenen
Daten, großteils ungenützt.

6.2. Der LRH weist daraufhin, dass die vorgeschlagene Umstrukturierung zusätzlich
wesentliche Einsparungen sowohl zeitlicher als auch monetärer Natur bei der
Verwaltung und sogar bei den Förderungswerbern nach sich ziehen würde. Auch sollte
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die Einführung des elektronischen Aktes als Pilotprojekt (bei Gewährung von
Zinsenzuschüssen zu Bankdarlehen) ins Auge gefasst werden. Dadurch könnte eine
bürgerfreundliche Verfahrensvereinfachung erzielt und damit das Verfahren wesentlich
beschleunigt werden.

Die beim Fonds teilzeitbeschäftigten Bediensteten, könnten aufgrund der fehlenden
Personalressourcen in die Fachabteilung übernommen werden und somit ihre fachliche
Kompetenz einbringen.

6.3. Nach Meinung der Vertreter des Fonds müssten bei einer Eingliederung des LMF in die
Agrar- und Forstrechtsabteilung zur Erbringung derselben Leistungen für die Land u.
Forstwirtschaft wie bisher, personelle Ressourcen aufgebaut werden. Insbesondere
treffe dies für die Entscheidungsfindung betreffend die Darlehensgewährung zu. Eine
Eingliederung der Agenden des Fonds in die Fachabteilung würde den derzeitigen
R e f o r m b e s t rebungen des öffentlichen Dienstes widersprechen zumal diese die
Auslagerung nicht unmittelbar hoheitlicher Aufgabenbereiche zum Ziel haben.

6.4. Der LRH entgegnet dem, dass durch die Schaffung von möglichst klaren, wirksamen,
verständlichen  und vor allem einfachen Regelungen eine langwierige Entscheidungs-
findung nicht mehr notwendig ist. Für die Eingliederung sprechen nach Ansicht des
LRH erzielbare Einsparungen, eine Verfahrensbeschleunigung und Verbesserungen für
den Antragsteller. Auch ganz aktuelle Verwaltungsreformansätze verfolgen das Ziel der
Konzentration von Verfahrensabläufen nach dem One-Stop-Shop-Prinzip an einer
Stelle.

Gewährung von Zinsenzuschüssen

7.1. In den anderen Bundesländern bestehen für die Außenmechanisierung der Land- und
Forstwirtschaft keine gleichartigen Förderungen. Eine Ausnahme bildet das
Bundesland Salzburg, welches jedoch Zinsenzuschüsse gewährt. Nach Auskunft des
Leiters der Agrarabteilung des Amtes der Salzburger Landesregierung wird in Salzburg
der Fonds und damit die Förderung in Kürze abgeschafft werden.

7.2. Seitens des LRH wird weiters empfohlen, im Zuge der Auflösung des Fonds und
Eingliederung der Förderungssparte in die Agrar- und Forstrechtsabteilung die bis-
herige kapitalintensive Kreditvergabe durch die Gewährung von Zinsenzuschüssen zu
Bankdarlehen zu ersetzen. Eine Regelung in Anlehnung an die Agrarinvestitions-
Kredite wäre vorstellbar, wo die Bankdarlehen derzeit einen Zinssatz von 6 % (AIK-
Bruttozinssatz) aufweisen. Der Zinsenzuschuss könnte demnach bis zu rd. 1/3 des AIK-
Zinssatzes betragen. Dadurch könnte auch die vorhandene EDV-Struktur in der Agrar-
und Forstrechtsabteilung bestens genützt werden. Vermehrt genutzt werden sollten
auch andere technische Möglichkeiten wie z.B. das Internet für die Übersendung der
Anträge.

Durch diese Maßnahme würde innerhalb der Laufzeit der Darlehen von max. 6 Jahren
ein Fondskapital von ca. S 250 Mio. in das Landesbudget zurückfließen. Diese freien
Mittel würden neben verschiedenen monetären Möglichkeiten auch die Finanzierung
von Projekten ermöglichen, die für die künftige Entwicklung des Landes OÖ förderlich
bzw. entscheidend sind.
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Obwohl die Umstellung auf Zinsenzuschüsse und die damit verbundene Vereinfachung
der Förderungsabwicklung zu keiner Veränderung des Förderungszweckes bzw. des
F ö r d e r u n g s e rgebnisses führt, sollte nach Ansicht des LRH die Frage der EU-
Konformität dieser bloßen organisatorischen Neuzuordnung bzw. Neuformulierung
abgeklärt werden.

7.3. Nach Ansicht der Fondsvertreter bewirkt die Auflösung und die Eingliederung in die
Agrar- und Forstrechtsabteilung lediglich einen budgetären “Einmaleffekt” für das
Land OÖ. Weiters wurde die Befürchtung vorgebracht, dass bei einer Eingliederung in
die Fachabteilung und bei der Gewährung von Zinsenzuschüssen keine jährliche
Erhöhung des Förderungsvolumens sondern ein Einfrieren und in der Folge sogar ein
Einstellen der Förderung durch das Land OÖ eintreten könnte. Vor allem dann, wenn
die finanzielle Lage des Landes OÖ nicht zufriedenstellend ist, könnte der allgemeine
Budgetgrundsatz „Förderungen nur nach Maßgabe der vorhandenen Mittel“ zur
Anwendung gebracht werden.

7.4. Dieser Befürchtung entgegnet der LRH, dass im Zuge der notwendigen rechtlichen
Überleitung infolge der Eingliederung die Erhaltung der Förderung im zumindest
gleichen Ausmaß wie bisher sichergestellt werden soll.

Vorteile der Förderung durch Zinsenzuschüsse

8.1. Die Förderung mittels Zinsenzuschüssen wird bei gleichbleibendem Förderumfang von
jährlich rd. S 90 Mio. (Bankdarlehen) und einem angenommenen prozentuellen Wert
von 33 % (d.s. rd. 2 % Zuschuss zu einem Darlehen von 6 %) im ersten Jahr rd. S 1,7
Mio. kosten. Die Ausgaben werden bis in das fünfte Jahr auf rd. S 5,4 Mio. ansteigen
und sich dann auf diesen Wert jährlich einpendeln. 

8.2. Der LRH ist der Ansicht, dass die Umstellung der Förderung auf Zinsenzuschüsse eine
wesentliche und nachhaltige Kostenreduktion bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung
bringt. Dies wird mit der Tatsache untermauert, dass die Hauptarbeit bei den lokalen
Banken der Antragsteller anfällt und nur mehr die Eingabe der Antragsdaten bzw. die
Kontrolle der mittels digitaler Technik übermittelten  Anträge die Verwaltung belasten
würde. Die halbjährliche Anforderung der Zinsenzuschüsse erfolgt wiederum in
Summe durch die Bankinstitute. Die Verwaltungsbelastung würde so auf ein Minimum
reduziert. Voraussetzungen wären einfache und klare Regelungen für die Gewährung
der Zinsenzuschüsse sowie transparente und schlanke Entscheidungsstrukturen.

Das für das Land OÖ brachliegende Kapital von rd. S 250 Mio. würde in den
Landeshaushalt zurückfließen und das bei gleichem oder sogar höherem Nutzen für den
Antragsteller.

Es würden weder in der Agrar- und Forstrechtsabteilung noch bei den lokalen Banken
Kosten für die erforderliche Umstellung anfallen, da die gleiche Software wie für  die
Abwicklung der Agrarinvestitions-Kredite verwendet werden könnte. 

Die Bonitätsprüfung und somit das Risiko für die Darlehensgewährung liegt bei den
Banken.
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Nicht nur für die Verwaltung sondern auch für den Förderungswerber entstehen
Ersparnisse durch die Vereinfachung. Aufgrund der bequemen und reibungslosen
Bearbeitung bei der lokalen Bank spart der Antragsteller Zeit und Geld. Aufwendige
Erhebungsgespräche würden der Vergangenheit angehören. Auch könnten alle Anträge
sofort bedient werden, was für den Antragsteller von finanziellem Vorteil wäre.
Wartezeiten würden somit wegfallen. Das würde bedeuten, dass die vorgelegten
Anträge eigentlich das Budget bestimmen und nicht wie üblich umgekehrt.

8.3. Die Funktionäre des LMF befürchten durch die Auflösung des Fonds und die
Eingliederung in die Agrarabteilung eine Verschlechterung für die Förderungsnehmer.

8.4. Der LRH hält noch einmal fest, dass die primären Ziele der Strukturänderungen die
Vereinfachung und Beschleunigung der Förderungsabwicklung und die Erreichung
nachhaltiger Kostenreduktionen bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung sind. Es soll
keinesfalls zu einer Zerschlagung einer bewährten Förderungssparte für die Land- und
Forstwirtschaft kommen.

Der LRH bestätigt dem Fonds eine wirtschaftliche Gebarungsführung, betont aber noch
einmal, dass seiner Ansicht nach derselbe Förderungserfolg auch mit geringeren
Mitteln erreicht werden könnte.

1 Beilage

Linz, am  29. März 2001

Dr. Helmut Brückner

Direktor des Oö. Landesrechnungshofes
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