
DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

, Zl. 6391-Pr .2/1971 

\olien, '1L~ ~ Augus:t 19?1 

: .'. 

......... 

\ . 

.!. ~ '. ~ " 

'. f ~', .... 

An die 
" I 

Kanzlei de~3 Prä.sidenten' ,I' 

des Nationalratei 

Parlament 
1010 \.[ i e n 

, --. . .... ~- .. - ._ .... ~ "' •... 

I" 

Auf die P...nfrage der Abgeordneten Steir!.ar und Genossen vqr~'16. Juli 

"'197'1, Nr.846/J, ·bet:r. -en:t.;l,vicklungsbedürftige Gebi-:ete laut .Finanz

ausgleichsgesetz, beehre ich michpunktel,veise,' zu antworten : 
:.. ..... . ~ . 

Zu 1: 
. ' 

Zweckgebundene Zuschüsse 'gem.§ 18 (1) Z. 1 Finanzausg-leichse;esetz 
, . 

/!967 erhalten die im Erlaß eIds B-undesmiriisteriums für :Finanzen 110m 

21.T1ai 1962, Z1 ~46. 300~6/62, riamerltlich' angeführten G.erichtsbezirke 

und Be~gbrulgemeinden. 
-, 

Eine Erlaßausfertißung liegt bei. 

Zu 2: 
'. . ' 

Als Herkmale für die Abgrenzung der \tfirtsc~laftlich entwicklungs

bedürftigen Gcbiete- dienen einers ei ts ihre gcogrErphische' 13eschaf

fenJ."leit (Bergbaugeill~i.nden)' und anderseits -die' unterd~rcll:schni tt-: 

liehe Fi~anzkraft und die überdurchschnittlichen Arbed.tslos~nraten 
, , 

' .. in denbetreffendenGebieteri~ 
"' .. " , - ",! .' '. i 

Zu 3: 
, ." . ',' ., 

Dj.e .Abgrenzungsmerkmale sind in' dem genannten und beigc'?chlossenen 
'Erlaß geregel~~e .,c' ... ·" ,:';,;, , • 

.. :,' . .~ ".:.~.:_,'- . .'~~ .. - ;.~- .... " "'.: '.',' .. ,' ,.',,'.: :. . : - ~ . 

,"'. '"'t":' ,:;' 
'" ',' ' .. :.' 

~. r ~.: 

Die zur ,Förderung entwicklung~bedür~i:;.iger Gebiete, seitens d:es Bun

des an die Länder gemäß § '18, Absatz 1, Ziffer 1 ,des Finanzaus

?leichsgesetz~s: '196~} ge\.,..äheten C Z\.veci~'ius-chÜ~sesol1en au;c,schließ

l'ich in· jeneri Gebieten der VeTvlenduhg zugeführt,lv:erdeIl;· in denen 
.... . . 

nach Anlage B (les Einkommensteuergesetzes 1'967 ;"BGBI.Nr.;-' 268, 

eine erhöhte vorzeitige Abschreibung für bewegliche \'lir:-t~$?b.0..fts-

gU.te1.' :zulässigi.~:;t.;· r C !' ," ' 'I' 
. ~ . ~ ", . .:. .) ' .. , . '. '_'_ ,_ " .. ~.' ,I, " 

, .. 
' ......... '"' '.,' , ... '-'. ", c·' "'j (' ,.... " 

. ",. ., ',~.'! .. _t. _ 
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Von den zur Ausschiittl.lng gelangend.en Bunclsswi:·[;:teJ:n1j,rürclen "ent·-' 

-- fallen auf. 

. >',' 

Burgenland 
Kärnten 
Nieder~sterreich 
Ober~sterreich 
Steiermark 

1'7?6 
'10 f? 
32!6 
18 1 3 
20 t 8 

I'rozent 
I':cozent 
rrozerl:t 
Prozent 
]?~() zent ,'., .... ~ ::-. 

ßum:m e 100 t 00 l?l' 0 ~~ e.n-t 

Die Ver~,1en(11J.ng der Bl..md.esmittel soTlte iJ.iJ.f elie' naehstehend 1:1nge-

führten Z'l;Jecke beschränkt bleiben: ' 

a) Ausbau von S-traßen~' Hegen undC:i.iter~Jegen, .so!ieit diese letztß:L'en 

zlJ.miuclest clerErschl:i.eßung von \.feilern (das sind. Gruppen von 

. 
b ).I!'örd.erung der Ansiedlung odel? :81'1,'lfei terung von industriellen 

odergewerblich~ngeirieben; 
c) Ausbau des Fre:mdC11verkehrs ,. 

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

d) Besit ~:jfesi;igung von k.leinen Ilandvlirtell uEcF Kl~ing(:i<Jerbetroi-

benden } sm'.rei t d.ios6 NaßuchmEm der J?rüdukti vi t;ätodor Ci. 81: 
". 1 '; +" " Clcnerung 0GG veneno_er bZ"-rI. 

plätze dienen. 
.:. 

Die Entscheidun~ über ale . '-. zu fÖrd.ernden Pro;j ekt,) 5.11t 

1~ • '] ·1' 1 1 1 .,..... q ( Z 1 ., . TI 1" -- , ,- T.r ) .l~J.Xlze .. j:a.,:. [l.Y1Z11"'tlerJ(le·n~~.e J~·()X'c.f,:)rl1D.g~Gt1."t.~ \ .1118C.11,).8;::-18', .A.Jo,IlO_~e.().crl, L.1.1':)tlJ .. " 

soll dem Bundeslc:md obliGgGn~ HL~b'e:.L soll von. dc:r tbeX'l:;~gung 
. ",' 

-" • -'l • I· '1--- • , .. '- f' .. ,. h ]1-"" • i 1 ausgegangen '1JOr,.Len, ffil.t tl.am gerlngs'cen ~,:Lm:w."GZ. 01'. on;:.Ll,C.-,-OI' ~n"(.,'je .. 
'. " 

o.en größtmöglichen volkswirtschfJi'tlich,en rlutzE:ll zu ,erzieleIl~ 

Der Bunde,c-lzuschu.ß 13011 im Einzelfall nicht höher al's' elas 

Doppelte do!.' IJande~3grundleist';lnf5' .--. '. 
Die Gewährung del~ Bundeszui3chüsse soll eI'::rt clanll T(0cht;r::(t)8stänclig 

. . 
erfolgen, \:fenn die e'riiJsyrech"enüf: IJcll'J.deslei.B·cung erbracht' ',~rüi'd,e .. 

Di(~ gewäh:C'i;em Btmdel:"l ZUi3c.hilsse sollen im Haush.alt eier IJ~rndör, :L:n 
T~~l' Tiill" '1'_1 1,.. f (.' 1'1' r~' .,~ '}- ...... :--. ,(.::,!O.V'll' .... ." ':: '~, "~; ,"Ir'. ··.'t .•.• ~~( ...... ·r .... · .. -. ,~:..,..... \"a"6'~~i""~ .:..lc·.·~ • .-.. ",,., ... ~ '.d .~., .... - ", __ üI..J.~ .... n,1 l ... n:':) V\;; .. l.i\'t;,ilO.U.d.b J.,1 1l-!Jc>60'[,t';;: .u,8,CJ.l/)\~'".i,b,:;(':,J.J. ,,(:1. Ea~" 

Bundesmi~t~l soll vor-
'behalten' blcl'b n' . c. e~. " 

. ~.' "'" 

Die lUlt;<:~r Fkt Q 5 angeführten VOI'stel11~ni!;en1'lurden Tr.\1.t; dGm ail 

. alle Imter der La:ndesregierungen g.81.'iehtet011 rt~lndschreiben d.8S 

BUlldesministeriums für J?tnanzen vom 109JU.ni 1968, Zl~107091B-6/6B} 
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~, . 

zur Disku.ssion gestellt, ,j edoch nieh t erlaßmiißig gere gel t 0 . Die 

Förderung von \'lirtschaftlü~h entvficklungsbr:;d.ürftigen Gebieten 

in österreich fällt nämlich in (lie Generalkonpetenz der IJä:rider 

gern. Art$15 Bo-VG .. in der .Fassung-von 1929 .. Das Bundesmin.isterium 

für' Fir..anzen ist aus diesem Gru.nde bemüht, die Ent'vficklungszj.ele" 

. im Einvernehmen rni t den Ländern zu regeln., Trotz intensi ~ler Be

mühungen seitens des BuriCi8sministerium,s für Finanzen v,," ar dieses 

Einvernehmen bisher n:Lchtzu erl811g0u. 
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(, BU,l1:1esministerium für Füw.1'1zen 

21. 46~300-6/62 
'!~ Richtlinien für rlen gebietsmäßigen Ein

satz: und di~Art der Veiw~ndungaBr den 
Ländern gemäß brt.III F~G 1959; BGBl.Nr.97j' 
gewährtenz'NE: ckge bundenefl ZUSChÜi::3 sede s' 
Bundes uriter Berücksichtigung notlei
denc1er Bergoaugemeinden. '. ,-,., 

.. --~'. --:----:----~ 

( 

t 

;:: 

An das 
lmt der 
" !! 

rr iI 

,'.' Ir . ~ ~- i!'" 

11 tl 

U 11 

;1 II 

I1 11 

H !! 

Burgenländischen IJandesregierung, Eisenstadt, 
Klagenfurt, 

, Wien I.',. 
Kärn tner 11 ' 

IJiederös terl~. 
Oberösterr .. 

. Salzbul'g,er 
Steiermärkischen 

'Tiroler 
Vorarlberger 
Niederösterr. ' 

" 

" lt 

11 

bindungsstelle der Bundedländer, 

f :Cinz 1 

salzburg, 
, Graz, 

Inüsbruck, 
1 Er,eg8nz! 

L2nde samt sdi:\,'okcion, 
Wien 1_ 

Ver,," 

.bUf Grund des Ergebrlisses' dcrVol~sprache der politischen Lande~"':' 

fÜlal1z.referentenam 3.Mai 1962 im 'Bundesministerium für,Finanzen werderl: 

,die.~,~~E,~B.~rücl(s'i c!1tigung notleidelider 'Be:cghauge me:i.ndene 1'1 tsprechend< er-. 

gäi1zte~' ~Rj_ chtltnten für den gebietsmäßigen Einsatz undeÜ e, f!:ct der Ver

wendung der den Ländern gemäß Art.I]I FtG 1959, BGB1.Nr.97, gewährten 

zweckge bunderten Z uschüsr-le ,des Bundesnachsteheriet neubekanntgegebe~. 

l.) ,Die zum :Einsatz gelangenden Bunde'srnttel dtenen zurVerstärlcung',c1er" 

für die Förderung von w~il'tschaftlich unterentwickelten Gebieten ein-" 
schliGßlich notieidencler Ber,gbaugemeinden (und deren umgebul1gsgemeind<3ri) , ____ l._____,' ", ' 
herei"t'ge G,te 11ten I,ande smi ttel. ' ,,', 

'-: ,2'.) Die ZwecJ.:::zuschüsse des Bundes dürfen im Bereich der,einzelnen,: Bunde's:... 
• • '.' # ~." .' •• 

, -
l~nder nur in den folgen~en Gebieten, (G0richtsbezirke, inVorarlberg: 

Große 8 Walscrtal, nö tl~ ülende 13~rgb :::luge ~l;e lndGn und deren, Umge bungsge mein

den!' eingesetzt werden' (st ::': SteueI'k1.'aft J 'li :::: A:cbeitsIosenr8t"e) 1 vlobel 

,hinsichtlich der notleidenden Bergbaugemeinden und deren Umgdbungsgernein

elen dEc-:Y JEinsatz nj_cht an die '3onst gelteEden Kerl'rlz(,;lhle!l der st ,und A 

gebunden ist: 

Bur,O'enlclnd" ___ ,2 ___ ,_ 

G, eri eh t 8'0 ,:0 '7. '.L· rieR 'ii'-' Q '::.n e.' +- "-, 0.1 J,. (,,) l'-t' i c.' (~"J rl'~" , C, C! t-}, f',' ) v,,-, - ~ -';JJ.. ... .I,~ .. • )...J.:~I<.", .~ ,,~"'I' .! ,(.~ ...... ~ __ e:>' ~) __ , Je nnel'sdorf 
.~ . . .' . (81;+.A) 1 ' 

• 4 • . • 

I\'~8. t te 1":3 btlI' g 

(st+f,) " 
Kärnten 

Qericht~bezirke Bleiburg (St+A), 

0lJerplülenc.1orf, (St-l-iü und Oberwart 

: .. ; 

~h2~,n.(','tOl~,-,f:('i\) W~c~-11K~P~01' (A)' 
-, < ." ' ,'. " ,~j.Lu""l Cl, 1'''' '1'\., Feld- " 
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kirchen 

H~rmagor(st+A), Kbtschach (St+A), Obervella6h (A), Spittai an dar Drau 
. . . '. - . . 

(A), St.Paul (St+i), St.Leonhard ,(A), V~lker~arkt.(Bt+A) und Winklern (A). 
N~edetbsterreich _ ................ _ .. _-----_ .. 
Gerichtf.;bezirke 1\11el'ltsteig U;t+I,) ~ ,Egßenl1yrg (st), ,GfÖhl C:st) 1 Grnünd (A), 

Großgerungs (St+b), Gutenstein (P)s Haugsdorf (st), Kirchberg an der 

Fielach (st), Kirchberg am Wagram (st), Kirchschlag (st+A.) i Laa an der 

Thaya (A)9I;angenlo1s (Dt)~ Iij_tscbau(st+A), I{~ank (st), Neuleng.b';ifih (st), 

ottenschla~ {St+A)i p~rsenbeug:(St)i Pbggstall (st), Pottenstein (I),' 
; '. " ': .' .' . 

'l{aahs, .. an, der Thaya (A), Ravelsbach (St), Retz (st)~ Schr~:;[j:8 (st-i-ld, 
. ". . . 

Spitz (st) , stuPe'ter 'j_tl der AU' (st)? \\'a:idhofen [mder Thaya (:3t+JI:), 

Weitra (St~A), Wolkersdor~ (st), Wr.Neustadt (A) und Zwe~tl (st+A)'. . . , . . 

Notle ~,de,nde Bergbauge llieinden (und UnJge bungsge ms inden) ~ G-~;;ming, IJunz, 
•• , • " ... , •• , ,p '-. • • ". 

Grünbach (:l?uchberg), Ober-Hbflein (1J'!Tllerldorf,' Wü:cfI2ch), ,Lilienfe Id, 

TUrnitz, Grillenberg (Berndorf, Pattenstein), Thallern (Palt, Furth), 
tTi e f e n:fu C' II rl. (p .. ;:>, 1 1- Ti'u' '.L" -I- !~')' . '\ '.., 0' ,':' }"'-i~ (rr 1-) Cl, ')"1' p r"f1 rr '; 0 -f' (C, "y],r'1 C' I}'''', 'p cO> ] t .B'ur t h ) . .-'.G .. _. __ .J, .~_ ~) .. .L ~ j .l-te:.,c", _ 1. \ ....... ( ..... 1 __ .' •. , .•• _.I.;~.J. ~~~ .... L l.. -", .. \:....I.!, . c. ..... _. '~ . ," , 

statzsndoY'f Tn '-'i '1_.T)",,~+ (l'·-i("1""70U"(.:oYJ·~lU'.l"7") T '< J (~70'L'fr-'!'f)::>L'~h" K,(,)i_~tau" Obe:C'-
- .l.. 'I Jl.. __ v ....... .1. •. L'-'--'...)._· I, . '- )..." • <_.1 b ..... .1'- . C,.; j...1C •. r1.g'El't. \. _ ._~_...... CA u,]" ~. r .f 

,-, " fl . ) , '~lO: SJ.n • 

Geri cr.ltßbe z:i .. rke ( c< ,1_ •• ) 
\ j) (,1~}~ So l~f el'd i.llg }:lranken-

trlarkt (~3t) $ }l'raistadt (st)~, Gr.ein CA) 1 EafJg, 8.l11t1aUSruck(St) ,Lt~rr:bach 

(st+J\) 7 I,8onfelden .( st), Mautllausan (11.) ~. l'Jeufeld:::n (st+A), T'l"e,uhofen an 

'der Krems (St)7 Obernberg (st), Ottensheim ~st),' parg (A),Peuerbach (st), 
Pregal't(~n (st) 1 Ho.8"8 (S"t+A), Holub8.ch(st+A), 

bach, (st)',Urfahr (st). 
Salzbur{? 
---~ 

~)cb8.rdi ng ( iI ), T, T n,t(~ I'waj, 8 8n-~ \"c. , L 

. ) 

Gart ch tsb0 ~:;irk8 Si; . lI/li. ch8a 1 im Lungau (A) 9' rrL1.mSv~eg (st+ A) und 'I'halgau (st )). 
steü:;Y'lnark' 

'GerichtSbezirke Arnfels ( 0t, '., "Bl'l~kfc' 1(-'1 (C'J-.Lj'l) 'Deutschlan,d.E,bcI'brJ', (A), I,) T.h f , -' ,.,' "L..l !.)tJ"" 

,-Eibiswald (st+A), Fehring(st+A), Feldbach'(st~A), Friedberg(St+A), 

Fürstenfc;ld (A) ~,Gleisdorf (St'I-A), HEiI'tberg ,(St+A)) KLcchbac~ (St+A), 

Leibnitz (St+A), ~ureck (st'j'A), Oberwölz (st), pö11au (St+A)~ Radk~rsburg 

(St-i-A.), Sta'inz (St-I-i,), Vorau (st+i,), Weiz (f5t+A) und Wild'on(St+A) 0 

No'tleidende Bergbaugrimeinden (und Umgebun~sgemeinden): die Gemeinden des 

GerichtsbDzirkes Vbitsberg, Fohnsdorf (Judenburg, Knittelfeld) Maria 

Buch, Flatschach, Oberzeiring, Pöls ob iudenburg, ~toOswald~Möderbrugg, 

Spielberg bei Knittelf~ld, Walte~sdorf bei Judenbur~, zeltweg) und ~ls 
Umgebungsgemeinden von Leoben auch Niklasdorf und Pro leb im Hinblicka~f • 
eine eventuelle :::'!~-l' J 'L':°f;"lr1Q" dt"S TeOl'.lJ "'111-'.l·')rD"I)8Ue)<~ ",,80f:Tal:.len. ..... ...... - - - - - v (:;) 'v~ J.t::> - .. 1..- .I..:r- ' - ,.... . - \..-> -- b ,,-. I...... '-" --" <.... .... 

"I· 
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• 

• 

, "Z - .") 

~rirol 

G8richtsbezi~ke Imst, (A), Landeck (11..), I)j.'eD"z (A) > ~:1atrei in Osttirol 

(St+A), Ried, (St+l,) ,811z (st+J~) und Steinach (st). 

NotleidendeBergbaugemeinden Nassereith, Thaur, Brixl~gg urid Häring.~ 
, . 

l' "<, 0 8 "0"al rt' al" .~ "h+ 'b "k BJ' ml" +- de·.n GRmf"?l"11dr'n BJ.ons, (~i·t I, • .las vI' ,ve ,I _.E~e .' lffi ~jerlC oS eZ1;C ~ J .UClenz lh v _ - - '" ..., , 

Fontanella (st), Raggal (st), St.derDld· (st) und Sonntag (st)~ 
3.) Die Länder haben die Zuschlisse_descBund~s auf Vorhaben zu be~chrtin-

""'"-_ .... ;;:._ ... _ .............. _ •. _.'-__ , ____ ... _.,... __ --..";(.~ .... ~ •• ,,~ .......... _ ..... "I:"'\"v._.,. __ • __ •. '.:._ • • ,rr" h .... · .... _ ... "t>.;,..,~ ....... ~, ....... ":4 .... H.,::."-ß ~ ....... ,::..~ ... "'~.-.r-J4 <:;O-.1. .... ,-:--' • .:. ..... ~ ......... ;...: ..... ~ .... ~:.:..A' ... '.'~"' .-'-

.!!.D.? für die keine sonf:3tigen Bundesförderungsmi ttel in ,Anspruch genQmr11en 

werden und die sich darstellen als Maßnahmen 

a) d~sAusbaues von straßen, Wegen ~nd GUterwegen, so~eit diese ietite

ren zumindest der Erschließung von Weilern (das sind Grupp~n vonminde-. 

stens 3 Gehöften) dienen; 

b) der Förderung der Ansiedlung od~r Erweiterung von industriellen oder 

gewerblichen Betrieben; 

c) des Ausbaues des Fremdenverkehrs; 

d) zur Besitzfestigung von kleinen Landwirten und Kleingewerbetreiben

den, soweit diese Maßnahmen der Produktivität oder der Sicherung be

stehender bzw. Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze dienen o 

4.) Der Bundeszuschuß darf im Einzelfall 

. , . 

a) nicht hö11e1;" sein als die dreifache Landesg.rundleistung, wenn das zu 

förd.ernde Vorhaben in einem G~erj.chtsbezirk verwirklicht wird, dessen S"teuep. 

kraft für das Jahr "1958 den halben Bundesdurchschnitt nicht erreicht und 

zU.gleich de ~)sen Arbeitslosenrate für das Jahr 1959 den Bundesd urch

schnitt um mehr als 25 v.H. übersteigt o 

b) Das Doppelte der Landesgrundleistung nicht Ubersteigen, wenn nur eines 

der unter lit.a) angeführten Merkmale zutrifft. Auch bei der F6rderung' 

notleidender Bergbaugem8inden darf der Bundeszuschuß im Einzelfall riicht 

höher sein als das Doppelte der Landesgrundleistung~ 

Als Steuerkraft eines Gerichtsbezirkes (in Vorarlberg~ Großes 1iialsertal) 

gilt die Summe des steueraUfkommens der bezirkGangehörigen Gemeinden aus 

den gemeindeeigenen Abgaben - mit Ausnahme der Gebühren für die BenUtzung 

von Cemeindeeinrichtungen und -anlagen - und aus den Gemeindeertragsan~ 

teilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben in SchilJ.i1ng je 'Einwohner 

(Bundesminisi.:erium für Finanzen vom 17 .Juni .1960, Zl.81.5!4 1-6/(0). 

Als Arbeitslosenrato fU~ 1959 gilt hier das Verhältnis der Zahl der vor

gemerkten Afbei t~suchenden im Jahresclurchschni tt 1959 zu d.er Zahl d(~r un

selbständig Berufstätigen 8;inschließlich der j,rhej.tslosen! nach der Volks·-

zählung 1951. I 
I 

5.) Die Verrechnung des B~ndeszuschusses hat haushaltsmäß~g zu erfolgeno 
I . 

Auf hOcZl.70649--6/6"j vom 17o<Tänner1961 wird hingewiesen .. : 
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.. 

4 , . 
. ~ . ,,! 

6 _), Die Überprüfung .c1Gr widrnungsgemäßen Verwendung. cl'es Zweckzuschusses ' 

8ow~ede~ gerichtsbezirksweisen Anteil~verhältnisseo zwischen Landes

grundleistung und Bund~~~uschuß bleibt dem Bund (Bundesministeriümfür' 

Finanzen) vorbehalt6n. 

o 
Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

,. )b" . .:? i /~ /, k·. ',' ' 
~-'./ [!e--:,)~N / ~ l.·"G(v· 

./-._' ,,'-
"e 

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

'.-' . 

.. . : 

:. '-. 

,.:; . 

11 ••. 

" 

21.Mai 1962 

Der Bundesminister: 

" .. ' ,. 

:, . 

. : ~ 

. . ': . 

. :" ..... 

Dr.Klaus 

,i ".: : 

.. ,.,' 

, , 

" '. 

" 

. .:. . 

'( ".' 

, " 

, . 

.... : ..... 

. " 

. • I : 

. . ~ " .:!:. : .• 

, , 

. "" .' 

.: '. . . 

,"! 

- ~, 
" 
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