
1. Beiblatt Beiblo.'ct zur Parlamentskorrcsp8ndenzo 30~ August 1948. 

An t ~ a g (;) b e an t w 0 r t un g. 

In Beantwortung einer Anfrage der Abg .. P 1"·1 1" S c h und Genossen 

vom 12. Mai 1948, betreffend die Gewährung von Vorschüssen für die landwirt

sohaftlichen Wiederaufbauarbeiten im Zuge der Durchführung des Landwirtsohaft

lic~cn Wiederaufbaugesetzes teilt Bundesminister für Finanzen Drd Z i m m e 1"

man n mit: 
i . . I 

Semäss§ 5, Abs.( 2L cles Bundesgesetzes vom 26. Juli 1945, BGB1.Nr.176 

(Landwirtschaftliches Wiederaufbaugesetz), ist das Bundesministerium für Finan

Zen emächt.igt, dem Fonds zwecks Ermöglichung der sofortigen Gewährung von Bei

hilfe~zum Wiederaufbau der kriegsboschädigten land- und forstwirtsohaftlichen 

Betriebe Vorschüsse 'l;is zU!'. vorn.ussichtlichcn Höhe des dreijährigen Gesamtbe

traga~ des Wiederaufb~m,beitrages zinsenlos zur Verfügung zu stellen, Es·hmldelt 

sioh also hier urj eine naoh obenhinziffernmässig begrenzte Er~ohtigung~ von 

der nur insoweit Gebrauch gemacht werden kann, als die Kassenlage des Bundes 

dies j9weils gestattet~ 

Gemäss §4 j Ahs. (1), des ziticrtef .. ,q.esetzes betrliigt der durch 3 Jahre 
. , I 

,einzuhebende Wiederaufbaubeitrag 30 % vo~Gl'U1'1d.strniern.essbc:::..'. .. ag aller land-

und fOl",stwirtschA,ftlichen Betriebe und derBctl~iQbsgrundstücke la,nd- und forst .. 
• 

wirt. sohaftli~heI' Art, aU,S/1Cllc!'1\:1rn. die des Bundes, der Bundes Htndcr und der 

Gemeinde Wien" Gemäss§ 41 Ahs ~ (4), war der Beitrag erstmalig zU1'", 5 .. Nove~bcr 

1946 fü,r da.s 2. Halbjahr 1948 einzuhoben •. ~r das 2" Halbjahr 19;L6 und für 

das Ja.hr 1947 wurden an Beiträgen 22~7·H<.!424 S vorgesohrioben. 

Durc~ die Lanc.wirtsch.af'tliche Wiedoraufoau.nov-c;lle (BUndesgesetz voo 

2. Juni 1948, BGBlpNro123j48) wurde der Wie<lcraufbaubeÜ.rag jedooh von 30 % 
auf 50 % des Gr\mdsteuertlossbctrages erhöht. Der erhöhte Betrag 'Wird erstoalie 

an 15. Ml:\.i 1948 vom 10 Halbjahr 1948 ab eingohoben. Die BeitragsvorsohreibUl'lg 

für da.s Jahr, 1948 und das erste Halbjahr 1949 erhöht sich dadurch auf 

38,665.000 S und für die ersten drei Bei. tragsjahre auf insgesamt rund 

5-9i'400.00o- Sc Da die Bevorschns;mng nur bis zu dieser voraussiohtlichen Höhe 

des dreijährigen GesElnt~.n·trngcs a.n Wiederaufbnubei trägen erfolgen' darf, er'!"" 

gibt sich für die erste Hälfte die.ses Zei traunes (2DHalbjo,hr 1946 und 1947) 

ein Vorschusshöchstbetrag von 22, 740~ 000 S und für ,die zweite Irä1fte des 
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Beiblat,t zur Pa.rl.~~~ntskorresJ2..ondcnz<l. 30. August 1948. 

Jahres 1948 und 1. Halbjahr 1949· ein Vorschusshöchstbetrag von 35,665.000 S~ 

Bisher wurde der land- und forstwirtschnftliche Wiederaufbaufonda oit 
26.5 Millionen Schilling bevorsohusst .. Dies zeigt, dass das Bundesmnistcriun 

tür Finanzen von der ira land- und forstwirtschnftlichen Wiederaufbaugesetz er ... 
teilten Errnäohtigungtrotz der besagten Kassenln.gc des Bundes in weiten Utlfangc i 

Gebrauoh geoaöht hat., Es ist boabsichtigt, auch, weiterhin, soweit es die Finanz-
\ . 

lage gestattet, den durch die Ertlächtigung gcgCbC:'l'~_'l Rahtlen auszufüllen • 

. ' 1c übrigen darfdaraut hingewiesen we+dc.m~ dass'si eh die finanzielle 

Lage des Fonds im La.ufe des Jahros weitgehend bessorn wird, dnl1.1.rch da.s 

verhä,ltnistlässig späte Inkrafttretcn der Landwirtsohaftlich(m Wiederaufbau

novello VcrzClgerungonboi der Einhebung der bereits at1 l5eMPl.i 1948 fällig 

gewesenen ersten Rate des WicdcrD.ufbaubcHr~1gc;s für das Jahr 1948 eingc-
. j 

trctan. sind. 
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