
1.Beiblatt 5. März 1954 

Mi}_c.1~fJtützung und Prot\~.z~~tenpreise 

Minister Thoma J)~gründet Einbehal tU}'lK . ..!fIn 3· g für den Krisentonds 

96!A.B. 

zu l09/J 

Eine Anfrage der Ab~. S t ein e r und Genossen, betreffend Ein

behal tung von Staatszusohüssen, die für die !Ülchproduzenten b~stimmt sind, 

hat Bundesminister ~ür Land- und Forstwirtschaft~bo· •• wi~ folgt beantwortet~ 

Bei der Neufestsetzung der Agrarpreise im Mai 1952 vmrde die Forde~g 

der Landwirtschaft nach Erhöhung des ~zeugerpreises für Milch nur teilweise 

berüoksiohtigt. Um die Ver'brauoherpreise für Hiloh und Milchprodukte nicht 

äridern zu müssen, gesohah die Preiserhöhung überdies in der Form, dass ab 

1. Juni 1952 neben dem auf Grund des Preisre,:::eIungsgesetzes festgesetzten 

Erzeugerpreis von 1.40 S pro Liter aus Bundesmitteln eine Stützung von 20 g 

ausbezahlt wurde. Zu.diosen Beträgen wurden fHr jeden in der Zeit vom I.Juli 

bis 31.Dezember 1952 gelieferten Liter Miloh aus den tl'bersohüssen des Milch

ausgleiohsfonds (BGB1.Nr~167/1950) 4 e: zur Auszahlung gebraCht. Gegen Ende 

1952 hatten die Milohanliererung und als Folcodavon die Buttervorräte einen 

solchen Umfang angeno~nen, dass von verantwortlichen landwirtsohaftlichen 

Funktionären beantragt .mrde, die Konsummi1ch nicht wie bisher mit 3 Prozent 

. Fettgehalt, sondern mit dern normalen Fettgehalt von 3,5 Pr~zent abzugeben. 

Da zwischen den interessierten WirtsohaftskroisGn durch längere Zeit keine 

Einigung über den aus Anlass der Auffettune; notwendig gewordenen neuen Ver

braucherpreis erzielt wurde, konnte sie erst am 22.März 1953 durChgeführt . 

werden. Dazu wurde der neue Verbraucherpreis bloss mit 2.12 S und nicht mit 

2.18 S, wie es die volloAbgeltung der Qualitätsverbesserune verlangt hätte, 

festgesetzt. Von der Uiffcxenz muss der grössero Teil vom Milchwirtschaftsfonds, 

der Rest von den Betri;Jbeh getragen werden. 

Infolge der verspäteten Auffettung hn.tten sich solche Buttervorräto 

angehäuft, da.ss für ßTösscre Mengen ~eits dio Gefahr des Verderbens bestando 

Ein Antrag· der Vertret(u' der Landwirtschafta:;:ammern in der Verwal tungs

kommission des MilchwIrtschaftsfonds, die bostehenden Exportmöglichkeiten 

auszunützen, fand nicht die Zustimmung der Vertreter der Arbeiterkammern. 

Der Export hätte einen Zuschuss von etwa 9 S Dro Kilogramm gefordert und 
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bei Gine~ Exportmena~ von 700·Tonnen den. Fon~s rund 6,3 Millio~eh Schilling 

gekostet. Da niemand die Gefahr des Verderbens der gelagerten ButtertP»er

nehmen konnte, entschloss sich dieVerwaltun~skommission des Fonds zu einer 

verbilligten Butterab~abe anlässlich der Oster- und Pfingstfeiertage 1953. 
In einem Zeit~aume von 17 Tagen wurd~nim Rah~cn dieser beiden Aktionen 

insgesamt 1860 Tonnen Butter zum verbilligten rl~eise von 24 S, also mit eine:r 

Ve~billigung von 11.20 S pro Kilogramm abgegeben, was den Fonds einen Betrag 

von insgesamt 15,869.588 S kostete. Da durch elie Aktion~n jedoch nur 

ein zusätzlicher Mehrverbra.uch von schätzungs\reise 700 Tonnen erzielt wurde, 

ergibt sich, dass jedes zusätzlich verbrauchto Xilogramm Butter mit etwa 

22.50 S gestützt wurde. lIeben der Butterverbillieungsaktion wurde eine Käse

verbilligungsaktion, die 4,200.000 S gekostet hat, durchgeführt und wurde für 

die Sohulmilchaktion ein Betrag von rund 2,000.000 Saufgewendet. Na.ch Durch

führung dieser Verbillieru1esaktion waren die Fondsmittel so erschöpft, dass 

der LtUldwirtschaft- ObY10h1 ihr eine diesbezücliche Zusage gemacht war .... für 

das Jahr 1953 keine Fon~see1der zur Verbesserunc des. Erzeugerpreises zur Ver

fügung gestellt werden konnten. Die im Jahre 1953 vorgenommenen Verbil~ngs

aktionen des Milchwlrtschnftsfonds sind sohin zur Gänze zu Lasten der Landwirt- . 

sehaft gegangen.-

Seit Spätherbst 1953 ist die österreiohische Landwirtschaft wieder vor 

die Notwendigkeit gestellt, die im Inland zu normalen Preisen nicht mehr ab

setzba~e Butterproduktion einer VerwertUng zuzuführen, obwohl Milch eines der 

billigsten Nahrungsmittel ist (Indexziffer dcs Verbraucherpreises 471 gegen

über 1937). Seit Beginn dos Jahres 1954 wurde vom Fonds zu~ teilweise ver

billigten oder unenteeltlicheh Abgabe von Hilch in Schulen (Schulmiloh8;ktion) 

ein Betrag von rund 4 llil::_ionen Schilling zur Verfügung gestellt, eine Export

stützung von Butter wird von den Vertretern der .Arbeiterkammer in der Verwal":' 

tungskornmission aber n?oh wie" vOr grundsätzlich a.bgelehnt" Für eine Wiederho

lung der kostspieligen Verbilligungsaktionen dcs Vorjahres fehlen jedoch die 

Mittel. Sollte - wie in der Anfrage angeregt - eine Buttermenge von 650 Tonnen 

zusätzlioh dem Konsum zu~oführt werden, so ~7Ürde dies nach den Erfahrungen des 

Vorjahres nicht 6,5 Millionen Schilling - vde in der Anfrage angenommen -, 

sondern wesentliehmehr l:osteh. Im Vorjahre konnte durch Abga.be auf AbscLnitte 

der Lebensmittelka.rte eine ordnungsgemässe Abrechnung der verbilligt abgege

benen Butter sichergestellt werdeno Infolge des Wegfalles der Lebensmittelk0rten 
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wäre dies he-uer nicht mahl?' möelich.Schliesslich würde bei in kurzen Zeit

räumen immer wiederkehrenden Verbilligungsaktionen der .Konsument mit Recht' 

fragen, warum nicht dau~rl~die Butter zu' dem billigen Preis abgegeben wird. 

Eine dauernde Verbilligung der Butter um 10 S pro KilOgramm würde bei der 

derzeitigen Jahresbuttorerzeugung von 20.000 Tonnen einen Jahr~saufwand von 

rund 200 Millionen Sehil~_ing erfordern und bei einer Jahresäufbringung von 

1000 Millionen Liter Mileh eine Senkung des Erzeugerpreises für die gesamte 

aneelieferte Miloh um 20 g pro Liter zur Folßo haben. Wird die .Senkung nu:.r: 

bei der Verarbeitungsmiloh (Werksmilch) vorf!el1ommen - wie dies VQn den Ver

tretern der Arbeiterkammer im M1lchwirtsch~ftsfonds vorgesohlagen wurda-, 

würde sich bei dieser eine Senkung von 40 g pro Liter ergeben. Dieser VÖr

sohlag erscheint der östorreichischen Landvnrtsohaft ßehon deshalb unannehm

bar, weil damit vor allem die armen Gebirgs- und Kleinbauern der verkehrs

fernen Gebiete betroffen -;lÜrden" 

Naoh reichlioher Prü~ung der Angelegenheit und aller mit ihr im Zusamm~n

hang stehenden Probleme entsehlo'ss sich die Landwirtschaft Österreichs, duroh 

ihre zuständigen Organisationen beim Bund~aministerium für Land- und Forst

wirtschaft den Antrag zustellen, zur Abwehr einer derartigen Absenkung des 

Produzentenmilchpreises einen Betrag von 3 g je ane:elief'ertem Liter Milch in 

einem Kriaenfonds zu sammeln und nach Massgabe der Notwendigkeit zur Entlastune 

des Buttermarktes duroh ~~orte zu verwenden. Diese Anträge wurden damit be

gründet, dass es sieh bai 4er Leistung des Betrages von 3 g um ein freiwillicas 

Opfer der Landwirtschaft handelt, bei dem dia Einhebung durch Einbehaltung 

vom Milchstützungsbetraae nur aus Gründen der Ver\valtungsvereinfaohung zu er

fOlgen habe. 

Das Bundesministerium für Land~ und Forstwirtschaft konnte sieh diesen 

,Anträgen aus folgenden ErvJ'ägungen nicht versehlia~sen:' 

Die Erläuternden Bemerkungen zu Kap.18 Tit.10 § 3 tlMi1chpreisstützung" 

des Bundesfinanzgesetzes 1954 lauten: "Zur Deckung der Gestehungskosten der 

MilebwfTd'pro Liter eine Stützuna von 20 Grosohen eewitbrt.; Unter Zugrunda-

leeung einer Aufpringung von 1300 Millionen Liter Milch ergibt sioh (jJin 
" ' 

Stützungsbetrag von 260 Hillionen SohilI ing.11 

, Soll te aus diesen Worten abge1ei tat wal-den, c1a.ss die Bildung des Krisen .... 

f'ondsunzulässig ist und dem einzelnen Land-:.1irt anlässlieh der Auszahlung 

des Mi1chpreisesdureh din l'Iolkerei der Stützunasbetrag von 20 g unter allen 
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Umständen bar ausbezahlt werden muss, so wäre -- wie oben dargestellt ... der 

Zusammenbruch des Mi1chpreises nicht zu verlundern. Entsprechend der Ver

wertungsmög1ichkei t der 1!lo1kerei erhielte dann der Landwirt einen Milchpreis 

von höchstens 1.20 S, zusammen mit der Stützung 1 .. 40 S, bei Bildung einGs 

Werksmilchpreis~s für diese sogar nur 1 S bzw. 1.20 S ausbezahlt. Diese Be

träge liegen weit unter den Gestehungskosten und bedeuten für den einzelnen 

Landwirt zumindest einen Verlust in der vo11cnITöhe der staatlichen Stützung, 

~ Werksmilchliefermten in der doppelten Höhe. Die Belastung des Bundesbudaets 

würde damit voll verbleiben, der nach den Erläuternden Bemerkungen des Bundes-

.finanzgesetzes 1954 angestrebte Zweck (Deckunc der Gestehungskosten) aber zur 

Gänze nicht erreicht werden können. Werden d~geaan pro Liter Milch 3,g für don 

Export zur Verfügung eestellt, sind die Molkereien des ganz an Bundesgebietes 

weiterhin ~B der Lage, jedem einzelnen Landvdrt wenigstens 1.57 S pro Liter 

bar auszubezahlen. Dem Landwirte werden damiJ(j die Gestehungskosten nur um eino 

Geringfügigkeit weniger ~ls im Jahre 1953 abaeeolten~ Die Bildung des Krisen

fonds bedeutet sohin keine Verletzung des Bundesfinanzgesetzes, sondern seine 

sinnvolle Erfüllung. Daraus ergibt sich weiters, dass d~ch,die Aktion kein 

Teil der Mi1chpreisstützu:lcden österreichisohen 1~ndwirten entzogen wird, 

sondern ,ohne Änderung des nach den Erläuternden Bemerkungen des Bundesfinanz

gesetzes angest,rebten Zweclcl3s jedem einzelnen Lc.ndwirte voll zugute kommt. 

Sch1iesslich darf noch darauf hb.:::;o'Vviesen werden, dass durch die 

Exportstützun~ keine Vorbilli~ne für den ausländischen B~zieher erfolgt. 

Butter wird im Auslande zu Weltmarktpreisen, die den österreichisohen Preisen 

durohaus entsPl'echen, gehandelt. Die Exportstützung ist lediglich zur über

windung bestehender Zollsohranken notwendig. 

Die am Sohlus~der Anfrage unter l~ (ob die Budgetmi ttl3l zur 

Stützung des Milchpreises für die milcherzeu~cllden Landwirte oder zur Stütßun~ 

von. Elcport-Butter, zu~nston ausländisoher Ab~ohmer bestimmt sind) und 

2. (aUf welohe aesetzliche Grundlage sioh die Verfügung des Herrn Bundes

ministers für Land- und Forstwirtsohaft stü'~zt, die eine'M. Teil der staat

lichen Mil.chstützung dem. B~uern vorenthält.) gestell ten Fraeen sind damit 

beantworte~. Zur Frage 3~ ;( ob der ~,~inister bGJ."Git ist, etwa. überschüssige 

Buttervorräte wie im JahrG 1953 durch eine P:;:,oisverbilligung dem österreichi-
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sehen Konsum zuzuführen) muss fest~estellt werden, dass ~ wie oben schon 

ausgeführt ist - dieVerbillieungsaktionen des Jahres 1953 vom Milchwirt

sohaft.sfonds und nicl1"~ vom Bundesmin1sterium für Land- und Forstwirtsohaft 

durchgeführt vrurden. Dem Bundesministerium für Land~ und Forstwirtschaft 

stehen Mittel zur Durohführung solcher Aktionen ni.cht zur Verfügung. 

Das BUndesminister1um für Land- unO. Forstwirtschaft 1st auch nioht 

in der Lage, auf die Vorwaltungskommission des Milohwirtschaftsfonds 

Einfluss zu nehmen, dass für derart kosts~1~lige Aktionen Fondsmittel 

bereitgestellt werden. Die der~eitige finanzielle Lage des Fonds vvürde dies 

ausserdem nicht zulassen. 

......... 
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