
H·- 969 der Beilagen zu den s-tenographischen Protokollen des Natir:maJrates 

XIII. G::setzgeoung,;periode 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 31<1 /A. B. Wien, am 7 .. Juni 1972 
Zlo 48 .. 959-G/72 ZU 1kJ~ jJ. 

Präs. afn_J._~~_:b·miJ972 
:. ~~._.: -_ .... " -."- _ .. _". 

B e a n t w 0 I' t u ~-E 

der schrift'lichen parlamentarischen Anfrage der AbgeOrdneten 
zum'Nati6lialratS~Tldme;L~; ~d Geno,ssen (ÖVP) , Nro402/J, \r~rn:' 
26 ~'~-Api1.1 -~ 972, betr" 1 0 Budgetüberschrei tungsge setz 

fo,hfrage: 
_,M .:.'..!_." 

: .. 

1 .. Wann und mit welchem Schreiben haben Sie im Zusammenhang ~lt 
dem 1~ Budgetüberschreitungsgesetz 1972 welche Forderungen 
und Wünsche an den Finanzminist'er herangetragen? 

r-. ..... ~ "';", 

2" ,'we+che Ursachen haben Sie bev~j'ogen 9 zusätzliche Budgetmittel 
zu deli im Bunq.esfinanzgesetz 1972 enthaltenen Beträgen zu 

",beantragen? --,~' .. - " " 

3 ~/ We~che Ihrer "Anträge wurden vom Bundesrrünister fü,~ "Finanzen 
a) genehmigt, ,.l.lnd ',.' 

\:,bY'abgelehnt? 
40, . Mit weicher Begründung hat das BundesministeriurD.~:tür Finanzen 

Ihre Anträge ge,strichen und mit,welcher Begründung haben Sie 
_.dieser Streichung zugestimmt;?". 

":' ISo '. ' •• 

: ~ ':. ~' . 

.' ~ . '. :' ,: 

" 
Zu 1: pie Anträge des Bundesministeriums für Land-und Forst

wirtschaft bzw. der Generaldirektion der österr~" B1.Uldes-

.... " .. 

forste betreffend die Aufnahme von Jahreskreditüber
schreitungen in das 1. Budgetüberschreitungsgesetz sind 

,der angeschlossenen 'Übersicht zu entnehmene 

Hiezu kommt ein Betrag von S 150.000 für den Ansatz 
1/60003 bzw. 1/60008 für Zivilschutzzweckeo Dieser Be
trag wurde vom Bundesministerium .für Inneres zur Auf

~ähme in das 1. Budgetüberschreitungsgesetz beantragt~ 

.... 
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~u~ Siehe Begründung in Spalte 5 der Beilage . 

. ' .-, ._- - .. -~ -... _-.- -. .. -- -'-.- ~ 

~u-3a:)n den Entwurf für das 10 Budgetüberschrei tungsgesetz 

...... \vu~den nachstehend.e ÜberschrGit~rigsanträge aufgenommen: 

zugunsten 
fin"ges.Ansatz 

. -.. ' -'. '0" - .. ' .. :., .. . ;':-....... """"'1"'/" f"0:"00"1'"'' " '-' ..... . ... , 
":':~ •. : •• '.!... •.. : ::' ('" .:.', -,:. i:' .' .i.'{ 

.1/60513 .,- :.:", .,;-, 

1/60531 

1/60538 

1/60553 
\ 

1/60563 

1/60721 

1/60933 

'. 

Bezeichnung des 
fino .. ges "Ansatzes 

. - ,-- .. 

Bundesministerium f .. 

in das 1 .. BÜG .. 
aufgenommener 
überschreitlli1gs
betrag. . 

S 

Land~und Forstwirtschaft 
: FörderUng' der Land- und 
Forst0i~tschaft; Verb 0 

d~ Produktionsgrundlagen 614.000 

• . Förae:h .. mgder'Lärid·-und 
Forstwirtschaft; Sonstige 
Maßnahmen 3~500~OOO 

I,andwirtschaftliche 
':'Bundesversüchsanstalten; 

Anlagen" :'> 

Forstlic~~Bundesver
suchsanstal ten jVer
waltungsaufwand 
Forstliche Bundesver
suchsanstal tß....Yl; 
Aufwandskredite 
BiEldeslehr- U'O Versuchsan
f .. Milchwirtschaft;· stalten 

200 .. 000 
.. "'- r,·· 
~ . t _. :" 

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

100,,000 

Anlage~ 1~OOOoOOO 

Pferdezuchtanstalten; 
A~lagen " 
Forstliche Ausbildungs
stätten.; 
VeJ;".'lal tungsaufwand 

.. Bundesgärten; 
'Anlägen 

500 .. 000 

1900000 

5000000 
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zugunsten 
fin ~ges ,,:Ansatz 

1/60993 

'1/62006 

1/62026 

1/77303 

- 3 -

Bezeichnung des 
fin.ges~Ansatzes 

Bauhöfe; 

in da's 1" BÜG .. 
aufgenommener 

. Überschrei tungs
betrag 

s 

Anlagen 22,711,,897 

Brotgetreidepreis
ausgleich;Preisaus--
gleichsmaßnahmen /100,000.000 

Brotgetreidepreisaus-
gleich; zwecksgebo 
Einrlahmen 1 ,507.462 

Anlagen; 
zweckgebundene Ge-
barung. 5,8800151 

z!:u 3p: Das Bundesministerium fÜr If.inanzGn hat die mit ho .. 

Z14 39,,126-19/72 zugunsten 1/62506 llFuttermittelpreis

ausgleich - Preisausgleichsmaßnahmen 11 beantragte Jahres

kreditüberschreitung in Höhe von S 5,000~000,-- und die 

mi t Zlo 6358/72/GS('/II zugunsten 1/77368 beantragte Jahres

kreditüberschreitüng in Höhe von S 4-51,,000 abgelehnt. 

Des weiteren WUrde die mit hoo Zl:·40.066-16/72 für 

1/62006 llBrotgetreidepreisausgleich - Preisausgleichs

maßnahmen ll beantragte Jahreskreditüberschreitung in 

Höhe von S 25'7,000.000, -.... nur mi t. f? 100, 000.000, --

in das 1. Budgetüberschrei tungsge'setz aufgenommen. 

Zu 4: Das Bundesministerium für }l'inanzen hat die in Rede 

stehenden Uberschrei t 1mgsanträge zur Gänze bzw. teil

w,eisemangels Bedeckungsmöglichkeiten im Gesamthaus

halt abgele:b..nt" 
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C~LKapo 77 Österr. Bundesfors!~ 

Zahl 
2 

zugunsten 
fin.ges.Ans8t~ 

2880/72/GS/W . 1/77}03 

. 6358/72/GS/W 1/77368 

3 
Bez~i6hnurig des 
fin~ges.Ansatzes 

Anlagen; zweckge
,bundene Gebarung 

Aufwandskredi tE:l 

~:.. 

4' 5' 
bea t1tj,:-agt"er , ..... , ' 
Überschreitungs-·· 
betrag in S 

Begründung 

5,880.151' 

451 .000 
261.000 

190.000 

A0flösung der RUcklaie; 
Ankauf von Ersatzgrund
stUcken zwecks Besitzar
rondierung 

Mehrbetrag durch 1 • Novelle 
zur ~ebengebUhrenveror~nung 
, 0' ·8'''' i Ger, STarr. ~unaeSIor8~e 

Erhöhung des Kilometer
geldes 0urch ErlaB dss 
Bundeskanzlerumtes 

Der Bundesminister: 

" . [\!~, I i \ J! 
I \ " , r V' 1\/\, ,:/.J 

I !!! ; l/,f 
: 'j I 
'. .. ( 

/1 : 

{ ,'-
ti.: 

. ,"I' 

'. " 

..... ; 

" 
j. 
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