
26. Beiblatt 

der Abg. Dr. G red 1 e,1', K an d u t sc h und Genossen 

an den Bundesminister für·· Handel und 1l'liederaufbau und den Bundesminister 

fUr Land- und Forstwirtschaft, 
betreffend die Abgrenzung" der landwirtsohaftliohen Wiederaufbauten von den 

WOhnnaus-Wiederaufbauansuphen. 

-.... -..... -... 
In der Praxis hat s~.ch gezeigt, daß in echten oder zufälligen Grenz .. 

f.llen Wiederaufbauvorha'l>en Unerledigt bleiben, die vorerst irrtümlich als 

landwirtsohaftliche \Viederaufbauvorhaben angesehen oder als solohe eingereicht 

wurden. Da nach dem Landwirtschaftliohen Wiederaufbaugesetz vomWiederaat'bau .. 

!ollds nicht rückzahlbare "Beihilfen gegeben werden, die aber sehr niedrig be

reebnet sind, weil angenommen wird, daß der Wiederaufbauwerber selbst Hand

und Zugdienste leistet t so sind dja se~Tiederaufbausubventionen ausschließlioh 

für rein landwirtsohaftl~ohe Bauvorhaben brauchbar. Für Wohnbauvorhaben sind 

sie zu geringfügig. In der Praxis ergeben sich nun zahlreiohe G~nzfälle. Es 
, . 

bestehen z.B. immer wieder Unzukömmlichkeiten beim Wohnhaus~ederaufbau ge

~erblicher Gärtnereien. Meis~erden solohe Bauvorhaben ohne Rüoksioht auf 

ihre Lage als landwirtschaftliche Wiederaufbauvorhaben gewertet. Dabei wurde 

übersehent daß es sich in Wahrheit um reine Wohnhaus~Wiederaufbauten handelt, 

da diese Häusex: in Wohnsiedlungsgebieten liegen und neben, der Wohnung des 

Gärtnereiinhabers oft au.ch andere Mietwohnungen aufweis.an. Aber auch der 

andere Fall ereignete sich,daß Bauvorhaben beim Wohnungs-Wiederaufbaufonds' 

eingereioht wurden, der: dann vor der meritorischen Behandlung bei der zu
ständigen Bezirks-Bauer~ammer anfragte, ob es sich um ein landw1rtsch~tliche8 

Wiederaufbauvorhaben handelt oder nicht. Da die Bezirksbauernkammern in vielen 

Fällen unrichtige Auskünfte gaben, wurden diese Bauvorhaben abgewiesen. Der ~u

werber war damit um die:: Mögliohkeit eines Wiederaufbaues, gekoJllJl1en, da der zu er

wartende Zuschuß aus de~ landwirtschaftlichen Wiederaufbaufonds viel zu gering 

ausfallen würde. 
! 

Die unterzeiohneten Abgeordneten richten daher an die Herren Bundesminister 

für Handel und Wiederaufbau und für Land- und Forstwirtsohaft die , 

A n fra g el 

Was gedenken die Herren Bundesminister zu tun, damit solche Grenzfälle 
. I 

ehestens bereinigt werden und die betreffenden Wiederaufbauvorhaben erstlinig 

durch Zutail.ung von Fondmittell befriedigt werden? 

-..... -.-
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