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333!A.B. 

zu 355!J 
A n fra ß e b e a n t W 0 r tun g 

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft Diplo-Ingo 

Dr.S chI ein zer 

auf die Anfrage der Abgeordneten Hel 1 w a g n e r und Genossen, 

betreffend Benachteiligung eines geschädigten Landwirteso 

-0-0-0-

Anfrage: 

Ich frage Sie~ Herr Hinister~ 
1. ob Sie eine H6glichkeit sehen r daß dem betroffenen Landwirt der Ge

samt schaden ersetzt wird l und ob Sie bereit sind~ dafür Ihren ganzen Ein
fluß geltend zu machen? 

2. Für den Fall jedoch~ daß hiefür keine gesetzliche Häglichkeit mehr 
gegeben sein sollte~ ob Sie bereit sind, dem geschädigten Landwirt aus 
einem anderen Untel'stützungsfonds den Restbetrag oder zumindest einen be
deutenden Teilbetrag zuzuerkennen? 

Anbvort: 

1 0 Ich habe zum Entschädißungsfal1 Leopold Wiesbauerbereitsin meiner 

Antwort zur schriftlichen Anfrage Nr. 301!J ausgeführt~ daß der Landes

hauptmann von Oberösterreich die Höhe der Entschädigung entsprechend. den 

Bestimmungen des Tierseuchengesetzes bemessen hat~ Da das Tierseuchengesetz 

der Benärde in der Frage der Entschädigung kein Ermessen einräumt~ war ich 

nicht in der Lage~ der Berufung des Leopold Wiesbauer gegen den Bescheid 

des Landeshauptmannes Folge zu geben" Ich sehe auch sonst keine gesetzliche 

M6glichkeit~ dem genannten Tierbesitzer eine höhere Entschädigung zuzuer

kennen. 

2. Im Bereich des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft be

steht kein finanzgesetzlicher Ansatz~ der Unterstützungen zur Aufstockung 

von Tierseuchenentschädigungen ermöglichen würde. Ich bin daher nicht in 

der Lage, aus Ressortmitteln Beträge für solche Zwecke zur Verfügung zu 

stellen. 

3. Zur Frage der Benachteiligung des Leopold Wiesbauer möchte ich 

noch folgendes feststellen: 

Sowohl in der Anfrage Ur" 301!J als auch in der vorliegenden Anfrage 

wird der tatsächliche Schaden mit ca. 700000 S beziffert D dem eine Entschä

digung von etwas mehr als 32,,000 S gegenübersteht" Leopold Wiesbauer hat 

in seiner Berufung den Antrag gestellt\; ihm zur Abdeckung des effektiven 

Schadens einenmindestens 50%igen Zuschlag zur Entschädigung, die ihm der 
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Landeshauptmunn zugesprochen hatte, zu.gewähren. Der 'fierbesitzer selbst 

hat somit den Gesamtschaden auf etwa 48.00C S geschätzt. 

Diese Schadenshöhe mag ungefähr zutreffen, wenn man vom Wert der ge

aunden Tiere ausgeht und man nicht nur den tatsächlich eingetretenen Scha

den, sondern auch den durch die Störung der-Erwerbstätigkeit entgangenen 

Gewinn in Rechnung stellt. Die Entschädigungsbestimmungen des Tieraeuchen

gesetzes sehen aber nur einen Ersatz des tatsächlichen Schadens vor, und 

diesen a'\loh nur insoweit, als ihn der Tierbesitzer durch Duldung der behörd

licU angeordneten Tötung im öffentlichen Interesse auf sich nehmen mußte. 

Nicht a.bgcgqlten wird die Wertminderung? die durch die Erkrankung der Tiere 

eingetreten ist'4 Die im Zeitpunkt der Tötung seuchenkranken oder seuchen

verdächtige-n Tiere werden daher - ihrem minderen Wert entsprechend - gerin

seX' entsohädigt als ge_sunde Tiere? und zwar bei der Schweinepest um 50 ~6. 

Dies,e Wertminderung hat im Falle Leopold Wiesbauer ca. 7.900 S betrag,en. 

Die Entschädigung; wird auf Grund eines Tarifes gewährt, der dem effektiven 

We~t der getöteten Tiere so weit als möglich entspricht. Für Schlacht

schweine wird di,e Ents.chädigung auf Grund de's Schlachtg,ewichtes nach dem 

durchschnittlic'hen Hal'ktpreis berechn.et j für Nutz- und Zucht schweine' er

rechnet sie sich unter Zugrundeleg:ung des Lebendgewichte's der Tiere nach 

einem Wert tarif t. de·r vom Land'eshau'ptmann im Ein.vern-ehmen mit der Landwirt

schaftskammer l\l;nter B.e,rUcksic'htig:ung der Alters-" Ra~sen- und so,nst,igen 

:p.:r,eisbe,stimmende,n Unters.chiede fe'stge.'setzt wird, wobei fÜr Zuchtschwe±ne 

überdie.s ein. Zuschlag V0n. 25 % vo'rgeseh.en ist .. 

_ ..•. -. - 0.'-· 
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