
n.,;..31sr-der Beilagen zu dltn sfenogrAprusmen Prot0kollm des .-Nationalrates 

. XI. qesetzgebunisperiode 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft \~ien, am 120Jänner 1970 
Zlo 890364 - G/69 

~ :" -. . . . .- ....... , . . - ".-, .. ' 

der scl1r:i,fi;lrchenAnf.':rage:derARgeord~eten zum·National
rat MEIßL,Dro ·SCRINZI.unp.Genossen (FPÖ) Nro' 1464/J. . . 
vom 19o:Noyember·l969·betreffend Verwaltungsvereinfacllung 

• r 

elektronische, Datenverarbeitung. 

1) Verfügt Ihr Ressort in der Zentralleitung über eine 
',~ _. 

elektropi~ch~ Datenverarbeitungsanlage? 
: '. - :.~ .... ".". ; .:"'". 

2) Wenn ja~ ... ~. 
" .. ... 

d} Wie.ist der technische Aufbau dieses, Informati'ons.-- . 
systems? 

e) In welchen Bereichen und für 
gaben Wird die elektronische 
lage derzeit eingesetzt? 

'\Teiche konk~eten Auf
:Q.atßnverarb:eitungsa.D:-· 

f) Welche größeren Maßnahmen (ProJekt~),.wu:rd~n, bereits 
mittels der ele~tronischen Datenverarbeitung. durch-
gefühFt ?,. . 

g)Ist die Anlage auf Grund der derzeitigen ,Verwendung 
bereits voll ausgelastet? . 

h) Wieviele für die elektronische Datenverarbeitung 
geschulte Beamte stehen zur Verfügung? .' '. '. 

,:3) Verfügt einenachgeordnete Dienststelle Über. eine 
elektronische Datenverarbeitungsanlage? 

~ .G 

4) Wenn ,ja, •. wie lauten' dle 'n~erenAngaben im' Sinne der· 
unte;.:~~ ·2)gest·elit~n Fragen'a) bis h)? 

.. '. -, - - .. 

. 5) Welche koilkretenMaßnahmen. zum Auf",:.bzw, Ausbau eines 
modernen.Informationssystems (elektronische :.Datenver
arbeitung) sind im Jahr 1970 vorgE;!se:b,en? 

6) Bis wann wird Ihr Ressort vöraussichtlich über ein voll 
ausgebautes Informationssystem verfügen? 

. _ .. " 

1461/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 9

www.parlament.gv.at



i~ '. . . "' 

~,,',,2 
•• !.' .. :.' '. i. (:', ','; . ~~, ..... ' .' . 

Antwort: 

Zu 1) und 3): 

Das Bunde sminist erium für Land~ undFor~twittschaftist 
Mitglied "des Vereines uLand- und forstwirtschaftliches 

. '_, .. :.' ',.' .... :. .. :.-: '~:":~:" ... '-.f.<": :, . ~ . . \ O'~ .'~'. '.'.: ••• ' ;_-.:. : •• , __ '. 

Rechenzent,:x;'UDl (LFRZ) n,. und benutz'tdieDatenverarbeiturigs-
'-'.: __ .... ) '.;.::. (~_:.' ::."~'.,'.~ .. '-~-j' ,: .... : ..... ~ .. '" .. ; " .-:", 

anlagespwie,: dq,E!, entsprechend~ Fa,chpersonal'dieses Ver.:.'..' 
eineso ;D~s~e:i.t~renist aü~~~'die elek~;ohi~~he' Datenve~-: .',
arbeitungsanlage der Österreichi~~:hen"Bundesforste so1i.rie" 

diejenige der Forstlichen Bundesversuchsanstalt zu nennen" 

Zu 2) und 4): 
,.j". -

... " -,~ t .... " . . ~ -. ...~. ., -_. 
Im folgenden werden die näheren Angaben zu den Anfragen 

2) a) bis h) für die drei genannten Anlagen gemacht: 

Ao Land- und forstwirtschaftliches Rechenzentrum:' ,; '- ,; 
------~----~-~~---------------------------------~ 

> 

zu a): Die Anlage wurde im Oktober 1969 aufgestellto~:;.,,' 
zu b): Für die' gegenständliche Datenverarbeitungsanlage 

läuft .~in Mietvertrago 
. . -"';;' ' .... ~ 

zu c): Die Datenverarbei.tungsanlage Wurde im Oktober: 1969 
;1;.:.-:' , 

in Betrieb,' gen0mrrteno ",;, ' 
',.',. I.: .. ·.' ".! 

zu d):. System IBM/360-40 ;,:12'S'K 'Kerll.sp~cherstelleri' 
1 Zentra:leinheit ;: " 
2 Lochkartenleser, .... l,. 

1 Lochkartenstanzer',,;'J:L~ 
1 Mehrfunktionsbelegleser für Handschrift-~Mas~hin

'schrift- und Markierungsbelege sowie Add~tionS'-· 
streifen ' 

2 'Schnelldrucker " ' 
6 Magnetpla t:i:;eneinhei ten 
6 Magnetbandeinheiten' 
5 KartenlQcher' 
4 Kartenprüfer 

I ..•. 

,'.1 • 

zu e) undf) :', Vorerst,ko:r:m~e:p. i:1Il'wesentlichen noch keine 

größeren MaßIIallmen~pge~phl~y~~en,:werden,' 'da di:~ 
',', Datenver!3-rbei tungsanlage des LFRZerstk::üJ:?zlich 

, .:. . J. '. .: .'. " .. ~ : .,. . - . .. . \ . '. .. .': i. " ~ . i' .' " .' \ '. .' ".' . _ 

in:Betrieb 'genommenwlirde 0 Es befindet s,ich j'edo-ch 
'~ine Reihe' von' K?mplexenin. B'e:arb~it~g ~i' '~ön denen" 

nachstehend einige ang e fUhrt \.;erden:·":' . .:: .', 

• <'. 
" ." 

··•·· .• r 
--. ' 
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) . - _. . ~ "i.. 

Bericht über die L8.ß6 derösterreichischenLand-' 
~i;t~~h~ft--------- ----------~._-~---~,~.~-~-------

Im 1FRZ werden'ßie' Unterla.genflfr 'de'nJ3ericht über: ',' 
die La.ge der österreichischen- J-iandwirtschaft gemäß 
§ 9 des Landwirtschaftsgesetzes ,aus deI:). Ergebnissen 
buchführender land- und forstwirtschaftlicher Be~ 
triebe erstellto 

,":. 

Forstlicher Ertragsbericht -..--'!"'"'--------------------_ .. - ....... _-

Die Unterlagenerstellung für einen in Aussicht 
genomm.enen forstlichen Ertragsbericht'be-findet sich 
im LFRZ in Vorbereitung, s01.vei t Daten ~u verar-
beiten sind~ , 

- .' ····.t '. \,. 

, Im ,Bereich der ~Jildbach-,~ und IJavlin.enverbauung wird 
vorerst. unter Mi t\virkurig des LFRZ ein System zur' 
Automatisierung der,Lohnverrechnung der in,dieser 
Sparte beschäftigten Arbeiter entwickelte Weitere 
Einsatzmöglicbkeiten der, elektronischen Datenverar
boitung auf dem Gebiet der Arbeits- , und Betriebs":' 
wirtschaft, die insbesOndere auch auf ,eine Ver-
wal tlingsrationalisierung abzielen ~werd,en ,geprüft e 

lll~~~~E~E~~!:: ' ' ' 

Für dEm datenintensiven BerE;ich der Hydrographie 
w-urde zUllächst ein Rahmenkonzept erstell t,Eluf dem 
aufbauend $chri ttweisedie nötigen Organisations-.. 
anpr+.ssungen für e:inen zweckmäßigen Computercin
satzlmd 'zur Erstellung des Hydrograpnischen 
JallI~buches mi ttelsEDV durchgeführt w8]:d~no " 

Schutzwasserbau 

:Mit Anfang197ü wird'Über das L}I'RZ ein Information's~ 
system zur laufenden Meldung über Arbeitsstand lL."1d 
Leistungsfortschritt der FlußbausteIlen im gesamten 
Bundesgebiet zur Unterstützung der Tätigkeit :des 
Bundesministeriums für Land-' und Fo:t~stwirtschaft 
eingerichtet seino "," 

Milchmarktmodell 

Das ,von' der· Lehrkanzel für,land\ürtscpaftliche, 
I"Iarktlehre an der Hochschule für Bodenkultur im 
Rahmen eines Forschungsauftrages des Bundesministe
riums für Land- und ForstvJirtschaft erstellte 
Transportmodcllfür'Trinkmilch wird, im Zusammen
wirken mit dem Milchwirtschaftsfonds periodisch 
mit den aktuellen Daten des hilchmarktes durch
gere,c1:'41etD AuBer der optimalen Versandstruktur bei - . . - - .. . 

j 

1461/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 9

www.parlament.gv.at



.;. 4 -

Voll--. und Mage~milch können auch die optimalen 
Standorte 'von -Yerarbei tungsb etri eben duJ.:'ch ,di'eses 
Modell ermittelt werdeno 

zu g):. Däs Datenverarbeitungssystem desLFRZ befindet 
'sichin"der Anlaufphaseo D;L'e Kapazität der Anlflge 
'ist' deshalb zunächst erst zum Teil': ausgelastet 0 

zu h); technische Leitung: 1 Person 
Organisation: 7 Personen 
Progrtl.IIUllierung: 9 Personell 
Maschinenbedienung: 4- Personen 
Locherei: 8 Personen 

Bo Österreichische Bundesforste: --------------------------------
zu a): Die Datenverarbeitungsanlage der Österreichischen' 

, ' 

Bunc1es.fo:cs"te 'WUrde im April 1968 aufgestell t" 

zu b).: Es, besteht ein l"lietvertrag 

zu c): Da schon seit etwa 10 Jahren Detailgebiete außer 
Haus 'maschin211 verarbeitet wurden und bereits 
im J8.hre 1967 sowohl die Lohnverrechnung, l'1aterial~

:'\terrecbnung als auch die BuchhaI tung zum Teil ma-. '-

schinell dllrcb.geführt wurde, konnte das Daten
verarbeitungssystem der Österreichischen B~des
forste mit dem Zeitpunkt der Installation in Be

trieb genOIDn1.8n und bereits ab diesem Zeitpunkt' 

weitgehend ausgelastet werden" 

zu d): System IBM/360-30, 32 KKernspeicherstellen 
1 Z'8utrEleinhei t 
·1 11<:;ser und Stanzer 

'1 Drucker 
2 l'1agnetban.J,einhei ten 
2 l'1agnetplattoneinheitell 
1 Lochstreifenleser 

zu e): Zur Zeit sind folgende Sechgebiete bereits in die 
Datenvera:r.'bei tung einbezogen:" 

~~E!§~!:~f~~E~~_~~_l~~Q~!gE~t~~·~~~ß 

~2E~~~~~E~2Q~~~~ 

Zustandser.fassung mit'Hilfe eines mathematisch
statistischen Stichprobenverfahrens" 
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Arbeiterverlohnung 
" ~~~---------~----~ 

"gesamte Brutto.,- und NettQverlohnungund. Lohnsteuer·
. ausgleich. (1969 in~gesamt rynd 600000.Verlohnungen) 

.. ~e§~~~E~~~~fL.9:~E_~~~~e~~~g~~..:.~9:_E:.~~~~~~ der 
,Bs.uhöfe Hütteldorfund· SteinkQglo . . .' . . - _.' -'. 

. .. .." .. 
Berechnung und Evidenthaltung d'er gesamten Grundsteuer ----------------------------------------------------_.-
der Österreichischen Bundesforste, Ersteliung der 
Zahlungs- und Gutschriftsanweisungeno . . . .. 
Holzmaterialverrechnung --_ .............. _-_._.~ .. _._---- ....... ----_. __ ..... 
Mittels Port-a-Punch-Locr..karten wird der gf;samte 
Regie--Nadelholzeinschlag und ein Teil des' Laub
holzeinschlages erfaßt und hiefür nach Durchführung 
der Kubatur sowohl die Nummernliste ausgedruckt 
als 8.1.'.ch die Absummierungen für die weitere Ver
buchung vorgenommeno 1969 vlUrden auf diese Weiso 
rund 1,2 Mio fm Holz erfaßt. 

~~~~~~~~~ '. 

Die Buchhaltung der Generaldirektion der Öster-
.. " reichischen Bundesforste ist zur Gänze auf Daten

verarbeitung Dplgestellt, zur Zeit wird bei :Ll 
Dienststellen probevieise die Buchhaltung nach dem 
neuen an die Bundeshaushaltsrechnung angepaßten 
,System. vorgenommeno Unter Vervlendung der bereits 
vorhandenen Lolilldaten und Daten, die im' Zuge der 
Kostenrechnung der Bau~ und Maschinenhöfe an
fallen, werden für die Bauhöfe Hütteldorfund 
Steinkogl automatisch die zwischenbetrieblichen 
Rechnungen und die hievon abgeleiteten Durch
führungsaufträge erstellto 

.... es:~~~~!2-.2};~~~.~12~.!~~~.2~ 
Beim Sägewerk Neuberg wird die gesamte Schnitt
holzmanipulation ebenfalls mittels Port-a-Punch
Karten erfaßt und dadurch das Lager ev~_dent gehal t0.n n 

zuf): Die Österreichischen Bundesforste verwirklichen 
ein großes geschlossenes Projekt, da.s alle Be
reiche kommerzieller wie tec:b..1lisch,:;r Natur umfaßt: 
das integrierte Rechnungswesen der Österreichischen 
Bundesforsteo An der Errichtung eines darauf- auf
bauenden Management-InformationsSystems wird be-· 
reits gearbeitet o 

zu g)::ITIl. Durchschnitt des Jahres 1969 wurde täglich 
(Samstag? Sonn- und Feiertage:inbegriffen) rund 

1461/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 5 von 9

www.parlament.gv.at



- 6 -

20 Stunden lang die Anlage benützto, ;::ßezqge~a~f 

... dieStundenzrull, die der Berechnung der moriat-

:: ,:·;<·liöhe~Mi~te. i~gr~c1~gel~gt. \-lo:r:deIlwar (l82 Ha':' 

..schir18:nstunden) ,b~tru~ die .·tatsächlicheA~siast;11L6 
, .. cle;'Aniaie: :imj-·aJJ.r~·~qurcl:ischnitt 1969' rund 36Ö:Ha-

..... , . ' !' • 

schin(;nstunden~" a1s'0200%" 

~J :h)': 'f:-R:~ferat'sld~t~r : 
'1 Örganisat6r .~: 

3 Programmierer 

?L Opera~oren 
1 Sekr'etärin . 

3~oc:herinnc~ 
1 Manipulantih 

.. ", 

.•• !.' 

: .. " 
. -.-' . - . :.;-., 

:-., ...• 

.... ~.' . .' 

Co Forstl:tche Bundesversuchsänstal t: . 

r. . ,'.' ' 

zu a):. Die Ft)rBtlichc Bundesversuchsanst.al t verl;ü~t 'sei t 

der Eirlgliederung der Österreich1.schen Waldh'e

st~dS8.ufIlahnieim Jahre 1956 über eine Daten---

. v~fa;beitUl1gsanlage,die im Jahre 1954 gemietet . 

.... \~orCie:6 war" 'Die jetzt in Verwendung stehende An--

la,ge ~~st 1964 aufgestellt .word .. en" .. 

zu b):" Wr dfe . gegen$tändliche D~tenverarbei tungsanlage 

'läuft eiyl. Mietvertrag~ 

zu c): Die gegenständliche Datenverarbeitungsanlage.wurdo 

1,9,64 in .Betrieb,genommen .. 

zu d): System IBM/1440, 

1 Zentraleinheit 
1 Lesestanzer 
1 D:cu~ker 
l'Konsol 
1 Plattenspeicher 
3 Locher" 
2 Prüfer 
1 Sortiermaschine 

16 KKernspeicherstellen 

' •• 1 

) . ," 

'.L.". 

'.! ; 

zu e): Forstinventur 
-: " ~ "' ~ . . 

Berechnung yon Unterlagen für di~ Aufnahme und von 
. . f : ."' " ". -.. '_..' 

. Ergebniss.ep. ?-er, Öste-rreichlschenFbrst:Lnventur a: . 
. ~. • .; ~J 

I 
, j 

: 
I 

! 

. I 
-I 

! 
! 
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!::!~~E?§~EE~~~~!: für eille Fortführung der Erhebun~. 
gell. 

.~ .. 
. , 

mi t Hilfe 'des ' Stichproben';:erfahr'~tis~ . 
," :._ ", : . .' '. • ," " • _ ... , • I .... .' . 

... ~E~E§~.§~~~1: ~.2g~~~~~E~§'§~2!:~~~l!~ .§~g~ .:.~~~} B~~~:E}.ß. 
von Pr:ob~stammaterfäl~ 

Gell~tis·che Ullter.sU:chUIlgen 
"'!"""~;--""'_._-----~---------"-";"''''''---

u.a.m • 

. zu f).: ~E~~.~!!~Ef2_~2!::_g~·QQ~~~~~~!: für die Arbeit: mi t· der ; 
Motorsägeo 

~E§~~~~~~.:..~2~ __ ~~f~±~ für. die .Außenstelle für 
subalpine Waldforschung: .Eillstrahlungssummen del:'_·· 
Sonne im Reliefo 

F9rsteinrichtUng 
-~ ... ~- ...... ~------..._~., ..... --_., ," " . 

mit. Hilfe der Alterskln.ssenmethodeo 
Auswertung der .Öst·or;eichis~hen Waldbestands~uf- . 
-."..-----------:"---::-~.~~----"':""'"-_....o;-'!"""".- ... ~----------.,--~--~---- _ .. 
nabmeo 

~~~~;~~~~§9:EE~i~~~_!~E_i~~_Q~~~EE~~~~1:.§·~!:~~ 
Bundesforste. 
--~-_ .... _-_._---

für dieStichprobeneinrichtung. 
~~~~g~~~~~~~~~~~E~~~e~ß~~~ 
DiinglJngsunt er suchungen. 
--------~--------------
!!~~~E~32g~~.~~ bäuerlicher statistischer Betriebe 0 

Gf?u.etischeund technische Untersuchungen 
---~~---------------~--------------------
(Drehwuchs-, MutterbaüIDauswertung)o 

zu g): Die Anlago ist voll ausgelastet. 1967 und 1968 
betrug die reine Rechenzeit ohlle Rüstzeiten je 

. .' ", .. ; . ," ,;" " . . ," .... .' . 

zu h): 

_20100 JIechenstunden. 

1 Leiter c · 

1 .. Chefprogrammi erer undfjyst emanalyt.iker 

3·PrograIilmierinnen 

2 Operatoren 

. 2·'Prüf erinnen .. 

2 Locherinnen 

... : 
" ...... .. L 

. .: . -~ , 
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.zu .5) ~ 

" "i 

......... 

',: : ... : -.-
r(-' 

" 

Seitens des Bundesminiateriums für Land~und:Forstwirt-. . . . 

schaft ist für 1970 im Rahmen des Land- und forstwirt-
" - \ ' . "" ' 

schaft lichen Rechenze:ntrUJ1ls 'vor allem die Inangrif~pahme 
" ' " , - :" ' \ " 

des Date:q;:rernübe;rtragungsb6tri'ebes' mit Hilfe.-eines ,'- ' 
MDS-Magnetbandgerätes auf dem 'Wege: über das öffentliche 
Fernsprechnetz beabsichtigt 0 ,Dieses Gerät arbeitet ohne 
direkte Verbindung zur Datenver~;beitu~gsanlägeundli' er-

i .... 

möglicht das Überspielen von Magnetbändern über große 
Distanzeno . ,' .. . ' ' 

Seitens d.er Österreichischen Bundesforste wird 1970 das 
Dctailkorizept :rürdast'Ianagement--'Informationssystem' er
stellt undbegutacht~t werdeno Insbesondere vmrd'en,1970 
die Buchhaltungen aller Dienststellen derÖsterr€)ichiachen 
Bundesforste, die gesamte Holzmaterialverrechnung' (Holz
eingang und -ausgang) sowie die Ausarbeitung der Forst
einri6htiingswerke auf elektronische Datenverarbei~ung 

., .. " -
umgestellt _ we~deno" Die Vorbereitungen sind bereiJisge-
troffeno 

: .; .: -.-

", 
Zu 62:" -' 

, ..... ' 

,': . 

Die elektronische Datenverarb~itungsaniage de~Land":":'und 
". :.~. 

forstwirtschaftlichen Rechenzentrums'wirdnachDurch-
füh:!:'~g:der nc5tigeh P~obeläufe mit Arifullg 1970 dem Bundes
ministerium für La:nd~ und 'Forstwirtschaft voll eirtsatz
fähig zur Verfügung steheno 

.... ' 

Das Man,agement-Informution'ssystem, der Österreichis~hen 
Bundesforste :wird 'voraussichtlich mit Beginndc,s" ~ahres 
1972 zur Verfügung steheno Es muß jedoch darauf hinge
wiesen werden, daß auch das integrierte Datenverarbeitungs
system der Österreichischen Bundesforst'e 'herei-bssehr viele' 
Informationen zur VerfUgung stellt und nachR'ealisierung 
etwa Ende 1970 bereits als InformutionssysteID'angesehen 
werden mußD 

." ! 

,. I 
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Im übrigen wäre noch zu bemerken, daß die Buch

haltung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt
schaft im R8~~ender Bundesverrechnung an die Zentrale 

\ 

Elektronische Datenverarbei tungsanlage des Bundes $nge--

schlossen isto 

Der Bundesminister: 

J 
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