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44. Gesetz: Land- und Forstwirtschaftsförderungsgesetz
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43.
Verfassungsgesetz

über eine Änderung der Landesverfassung

Der Landtag hat beschlossen:

Die Landesverfassung, LGBl.Nr. 9/1999, in der
Fassung LGBl.Nr. 33/2001 und Nr. 14/2004, wird
wie folgt geändert:

1. Der Art. 7 Abs. 1 letzter Satz lautet:
„Selbstverwaltung, Selbsthilfe und ehrenamt-
liche Tätigkeiten der Landesbürger sind zu för-
dern.“

2. Im Art. 7 Abs. 3 wird die Wortfolge „alte und
behinderte Menschen“ durch die Wortfolge
„betagte Menschen und Menschen mit Behin-
derung“ ersetzt.

3. Der Art. 7 Abs. 4 und 5 lautet:
„(4) Das Land bekennt sich zum Schutz des

Lebens und zur Achtung der Würde des Men-
schen im Sterben. Das Land unterstützt die be-
gleitende Betreuung in der letzten Lebensphase.

(5) Das Land anerkennt die Bedeutung des
Sonntags und der gesetzlichen Feiertage als
Tage der Arbeitsruhe.“

4. Im Art. 7 werden die bisherigen Abs. 4 und 5
als Abs. 6 und 7 bezeichnet.

5. Die Überschrift des Art. 8 lautet:

„Artikel 8
Ehe und Familie,

Rechte und Pflichten der Eltern,
Wohl des Kindes“

6. Dem Art. 8 wird folgender Abs. 3 angefügt:
„(3) Das Land bekennt sich zu den Zielen

der Kinderrechtskonvention der Vereinten Na-
tionen. Das Land fördert eine kinderfreundliche
Gesellschaft. Bei allen Maßnahmen des Landes,
die Kinder betreffen, ist das Wohl der Kinder
vorrangig zu berücksichtigen.“

Der erste Landtagsvizepräsident:

I n g .  F r i t z  A m a n n

Der Landeshauptmann:

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r
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44.
Gesetz

über die Förderung der Land- und Forstwirtschaft
(Land- und Forstwirtschaftsförderungsgesetz – LFFG)

Der Landtag hat beschlossen:

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Allgemeines

(1) Das Land als Träger von Privatrechten hat
die Land- und Forstwirtschaft in Vorarlberg ent-
sprechend den Bestimmungen dieses Gesetzes zu
fördern.

(2) Die Landwirtschaft soll auch von den Ge-
meinden als Träger von Privatrechten gefördert
werden. Die Ziele und Grundsätze in den §§ 3 und 4
sind dabei zu beachten. Diese Aufgabe ist eine sol-
che des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde.

(3) Auf Förderungen nach diesem Gesetz be-
steht kein Rechtsanspruch.

(4) Förderungen der Land- und Forstwirtschaft
nach anderen Landesgesetzen bleiben unberührt.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als Land-
und Forstwirtschaft
a) alle Zweige der land- und forstwirtschaftlichen

Produktion sowie die zum land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb gehörenden Nebentätig-
keiten,

b) die Pflege der Kulturlandschaft, sofern diese in
gutem ökologischen und landwirtschaftlichen
Zustand erhalten wird,

c) die Pflege des Waldes.
(2) Die landwirtschaftliche Produktion im Sinne

des Abs. 1 umfasst insbesondere die Bodenbewirt-
schaftung
a) zur Hervorbringung und Gewinnung pflanz-

licher Erzeugnisse mit Hilfe der Naturkräfte,
b) zum Halten von Nutztieren zur Zucht, Mast

oder Gewinnung tierischer Erzeugnisse.
(3) Die forstwirtschaftliche Produktion im Sin-

ne des Abs. 1 umfasst die Bodenbewirtschaftung
zur Gewinnung von Holz und sonstigen Erzeugnis-
sen aus den Wäldern.

(4) Alpen im Sinne dieses Gesetzes sind land-
wirtschaftlich nutzbare Flächen, bei denen infolge
der Höhenlage und der dadurch bedingten klimati-

schen und topographischen Verhältnisse der som-
merliche Weidegang die zweckmäßige Art der
landwirtschaftlichen Nutzung ist.

(5) Die in Abs. 1 bis Abs. 3 umschriebenen Tä-
tigkeiten gelten nicht als Land- oder Forstwirt-
schaft, wenn sie im Rahmen der Ausübung eines
Gewerbes erfolgen, es sei denn, dass sie von einem
land- oder forstwirtschaftlichen Förderprogramm
nach dem Recht der Europäischen Union oder des
Bundes erfasst sind.

§ 3
Förderziele

(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, die Land- und
Forstwirtschaft so zu fördern, dass sie unter Wah-
rung der bodenständigen Lebensart ihre Aufgaben
zum Wohle der Allgemeinheit erfüllen kann. Dabei
ist auf die gemeinsame Agrarpolitik der Europäi-
schen Union (GAP) und die einschlägigen Vor-
schriften des Bundes Bedacht zu nehmen.

(2) Zu den Aufgaben der Landwirtschaft im
Sinne des Abs. 1 gehören insbesondere
a) die Erzeugung gesunder pflanzlicher und tieri-

scher Lebensmittel,
b) die marktorientierte Verarbeitung und Ver-

marktung,
c) die Pflege der Kulturlandschaft zur Erhaltung

der biologischen und landschaftlichen Vielfalt
sowie zur nachhaltigen Sicherung von produk-
tiven landwirtschaftlichen Flächen, vor allem
die Pflege von Wiesen, Weiden und Äckern,

d) die Erhaltung der Besiedlung im Berggebiet,
e) die Erhaltung und Pflege der Alpen,
f) die  tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher

Nutztiere zur Sicherung der Stoffkreisläufe,
g) der Schutz vor Elementarereignissen und schä-

digenden Umwelteinflüssen,
h) die Leistung eines Beitrages zur Stärkung des

ländlichen Raumes.
(3) Zu den Aufgaben der Forstwirtschaft im

Sinne des Abs. 1 gehören insbesondere
a) die Gewinnung von Forstprodukten,
b) der Schutz vor Elementarereignissen und schä-

digenden Umwelteinflüssen,
c) die nachhaltige und standortgerechte Waldbe-

wirtschaftung zur Erhaltung und Verbesserung
der Vielfalt der Wirkungen des Waldes.
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§ 4
Fördergrundsätze

(1) Bei der Gewährung von Förderungen nach
diesem Gesetz ist unter Beachtung der Abs. 2 bis 8
anzustreben, dass die im § 3 genannten Ziele er-
reicht werden.

(2) Förderungen müssen möglichst nachhaltig
sein; die mit der Förderung erzielten Wirkungen
sollen langfristigen Bestand haben.

(3) Auf standortgerechte und umweltverträgli-
che Bewirtschaftungsweisen ist Bedacht zu nehmen.

(4) Synergieeffekte sind auszunutzen; Vorha-
ben, an denen mehrere Betriebe beteiligt sind,
können besonders gefördert werden.

(5) Auf strukturelle Unterschiede innerhalb der
Land- und Forstwirtschaft ist Bedacht zu nehmen;
insbesondere können besondere Erschwernisse in
Berggebieten und sonstigen Gebieten ausgeglichen
werden.

(6) Der mit der Förderung verbundene Auf-
wand muss in einem angemessenen Verhältnis zu
dem angestrebten Erfolg stehen.

(7) Die Leistungsfähigkeit der Person, der eine
Förderung gewährt werden soll, und Förderungen,
die von anderer Seite gewährt werden, sind zu
berücksichtigen

(8) Förderungen dürfen nur gewährt werden,
wenn die geförderten Maßnahmen mit anderen
Rechtsvorschriften vereinbar sind. Insbesondere
dürfen Förderungen für bewilligungspflichtige
Maßnahmen erst nach Eintritt der Rechtskraft die-
ser Bewilligung gewährt werden.

2. Abschnitt
Förderarten und Fördermaßnahmen

§ 5
Arten der Förderung

(1) Förderungen nach diesem Gesetz können
gewährt werden in Form von
a) Geldleistungen und
b) Dienst- und Sachleistungen.

(2) Förderungen, die mit Förderungen anderer
Rechtsträger wie der Europäischen Union oder
dem Bund verbunden sind, werden gemeinsam
finanziert (Kofinanzierung). Im Übrigen erfolgt die
Finanzierung ausschließlich durch das Land.

§ 6
Fördermaßnahmen

Unter Bedachtnahme auf die Ziele und Grund-
sätze in den §§ 3 und 4 können Förderungen insbe-
sondere gewährt werden für Maßnahmen
a) zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe-

dingungen der in der Land- und Forstwirtschaft
tätigen Personen,

b) zur Erweiterung der fachlichen Kenntnisse und
persönlichen Fähigkeiten der in der Land- und
Forstwirtschaft tätigen Personen,

c) zur Verbesserung der Agrar- und Betriebs-
struktur,

d) zur Verbesserung der Produktivität und Wett-
bewerbsfähigkeit,

e) zur Qualitätssicherung, Produktsicherheit und
Hygiene,

f) zum Tier- und Umweltschutz im Bereich der
Land- und Forstwirtschaft, insbesondere zur
Erhaltung der Vielfalt von Nutztierrassen und
Kulturpflanzen,

g) zur Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung der
Alpen und

h) der forstlichen Förderung nach dem Forstgesetz
1975.

3. Abschnitt
Förderungsabwicklung

§ 7
Förderrichtlinien

(1) Die Landesregierung hat unter Bedacht-
nahme auf die Ziele und Grundsätze in den §§ 3
und 4 Förderrichtlinien zu erlassen. Dies gilt nicht,
wenn Richtlinien zur Durchführung einzelner För-
dermaßnahmen nicht erforderlich sind, insbeson-
dere wenn vom Bund erlassene Richtlinien zur
Anwendung gelangen.

(2) In den Förderrichtlinien sind insbesondere
nähere Bestimmungen zu treffen über
a) die persönlichen und sachlichen Voraussetzun-

gen für die Gewährung von Förderungen,
b) die Art und das Ausmaß der Förderungen,
c) die Notwendigkeit eines Ansuchens sowie

dessen Form und Inhalt,
d) die schriftliche Förderzusage,
e) die Bedingungen, an welche die Gewährung

von Förderungen zu knüpfen ist,
f) die Vorgangsweise bei der Gewährung von

Förderungen,
g) die Kontrolle der widmungsgemäßen Verwen-

dung von Fördermitteln und
h) die Verpflichtung zur Rückerstattung von nicht

widmungsgemäß verwendeten Fördermitteln.
(3) Bei Erlassung der Förderrichtlinien ist die

Allgemeine Förderungsrichtline der Vorarlberger
Landesregierung (AFRL) zu beachten. Nur soweit
unbedingt notwendig, kann davon in den Förder-
richtlinien abgewichen werden.

(4) Die Förderrichtlinien sind beim Amt der
Landesregierung zur öffentlichen Einsicht aufzu-
legen. Die Landesregierung hat die Auflage im
Amtsblatt für das Land Vorarlberg sowie im Mit-
teilungsblatt der Landwirtschaftskammer für Vor-
arlberg kundzumachen.
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(5) Die Förderrichtlinien sind Menschen mit
schwerer Sehbehinderung während der für die Ein-
sicht bestimmten Stunden vorzulesen oder zu er-
läutern.

§ 8
Mitwirkung der Gemeinden

und der Landwirtschaftskammer

(1) Die Gemeinden und die Landwirtschafts-
kammer für Vorarlberg können zur Mitwirkung bei
der Durchführung von Fördermaßnahmen, insbe-
sondere zur Entgegennahme von Ansuchen und zur
Überprüfung der darin enthaltenen Angaben, her-
angezogen werden.

(2) Die Art und das Ausmaß der Mitwirkung
der Landwirtschaftskammer nach Abs. 1 sind zwi-
schen der Landesregierung und der Landwirt-
schaftskammer mit Vertrag näher zu regeln.

§ 9
Land- und Forstwirtschaftsbericht

(1) Die Landesregierung hat bis spätestens 1. Juli
jeden Jahres dem Landtag einen Land- und Forst-
wirtschaftsbericht vorzulegen. Darin sind die Höhe
der aufgrund dieses Gesetzes der Land- und Forst-
wirtschaft im abgelaufenen Kalenderjahr jeweils
zugeflossenen Mittel, deren Zuordnung zu den ein-
zelnen Maßnahmen und die mit ihnen verfolgten
Ziele anzugeben.

(2) Der Bericht hat überdies darzulegen, inwie-
weit die Förderungen zur Erreichung der Ziele nach
§ 3 dieses Gesetzes beigetragen haben. Bei Bedarf,
jedenfalls aber im Hinblick auf den Beginn einer
neuen Programmplanungsperiode, hat der Bericht
eine vertiefte Evaluierung zu enthalten, die sich auf
einen mehrjährigen Zeitraum zu erstrecken hat.

§ 10
Daten

(1) Die Landesregierung ist ermächtigt, Daten
der Personen, denen eine Förderung gewährt wer-
den soll, und welche für die Wahrnehmung der ihr
durch dieses Gesetz übertragenen Aufgaben we-
sentlich sind, automationsunterstützt zu verarbeiten.

(2) Die Übermittlung von Daten aus anderen
Vollzugsbereichen des Landes und deren weitere
automationsunterstützte Verarbeitung durch die
Landesregierung ist zulässig, soweit diese Daten
eine wesentliche Voraussetzung zur Aufgaben-
erfüllung nach diesem Gesetz, insbesondere zur
Gewährung von Förderungen, zur Erstellung von
Förderrichtlinien und zur Evaluierung (§ 9 Abs. 2)
darstellen.

(3) Soweit land- und forstwirtschaftliche För-
derdaten des Bundes, wie einzelbetriebliche Tier-
und Flächendaten, eine wesentliche Voraussetzung
im Sinne des Abs. 2 darstellen, kann die Landesre-
gierung auch diese automationsunterstützt verar-
beiten.

4. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 11
Abgabenfreiheit

Für Amtshandlungen in Angelegenheiten dieses
Gesetzes sind keine Landesverwaltungsabgaben zu
entrichten.

§ 12
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem auf die Kund-
machung folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das
Landwirtschaftsförderungsgesetz, LGBl.Nr. 37/1974,
in der Fassung LGBl.Nr. 4/1999, ausgenommen
dessen § 1 Abs. 2 und § 12, außer Kraft. Der § 1
Abs. 2 und der § 12 des Landwirtschaftsförderungs-
gesetzes treten mit Ablauf des 31.12.1998 außer
Kraft.

§ 13
Übergangsbestimmung

Die aufgrund des Landwirtschaftsförderungs-
gesetzes, LGBl.Nr. 37/1974, in der Fassung LGBl.
Nr. 4/1999, erlassenen Förderrichtlinien bleiben bis
zur Erlassung neuer Bestimmungen in Geltung. Sie
sind nach § 7 Abs. 4 kundzumachen.

Der erste Landtagsvizepräsident:

I n g .  F r i t z  A m a n n

Der Landeshauptmann:

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r




