
, A~ lJt..l , 
11- t '\,/"7 i der Beilagen zu den s-tcnographischen Protokollen de" N t' : 't 
.,~_.' __" a lor.aJf" es 

Bu..ldesministeriu.m für 
Land- und Forstwirtschaft 

Zl. 62&298·-G/72 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Wien~ am 21 0 tTuli 1972 

~ß/A.!t 
-zu--6-:;:'5;.2jJ. 
P ". '" ')'.., JI'!i 1972 ras. at1 ... 1;..".1........ .,.Y.!_ 

der schriftlichen parlementarischen Anfrage der Abgeordneten 
zum Natiolialrat Sandmeier und Genossen (CVP), Nr. 652/J, vom 

'8:: ,,.J"1l1~.J97?, betreffend Beiräte) Kommissionen und Projekt-; 
grupPE:?n 

::"".1.'.;:':' l,j'.:::: ," .. " . :.~.fI ;J'~ -.. 

U~~er hinweis auf meine Antwort auf die schrift~ic~e 

:p~~i~mentarischeAnfrage Nr. 685/J vom 16. Juni J971 richten 
.(p~~:Fragesteller an mich folgende 

<}~) Wel<;,hedex' von Ihnen .. in der 1I..nfragebeantwort'lng aus dem 
... , ',' (" ':,,' 

:':~ ,. a:-.Rhro :19'11 al~gefüh:rten l")rojektgruppen, Beil,"ä~e,un9- J'Com- ' 

missionen wurden seither aufgelöst j. L.', .. ,,:.,-. ,','" 

.a) . \vegen Abschluß cle:c ib...nen zuged.8chten Ar:bei t~n? 
'. . •. _." .'", . ,. - ~i. '" . : 

b) aus welchen sonstigen Gründen? 

.... ,20)., ~l,l; welcJH:n ~rgebnissen führten die Arbeiten der vOll,' 

i ::,Ihne~l;'flamals angeführten Projektgruppen, Kommissio~~n 
und Beiräte? 

:~ ," .r: .:. 

7. ) T" 1 h \~ t .P h d ' Ab' t b' d j. vVf'h~J.. e:.·rer-vJer ung er J. u_ ren 1.8 r 81 serge nlsse er 

von Ihnen. ,angeführten Projektgruppen, Kommissionen und 

Bcüräte 

. :;~f im Hinblick auf Ihre Gesetzesarbeit? 
-,,··,·J'b) im Hi:nbÜ.ck auf Ihre Büdge-tgestal t1.mg "1972 "'J.nd "'19731 

L~.) Welche Bgi;:~:te, Projektgruppen ~ Kommissionen, Kon

ferenzen 7 Alissc}i.üsse lmd sonstige Arbei tsgruppen be~ 
. ".. . ~. " . . . 

stehen in oder bei ihrem Ministerium oder~vmrder.. seit 

der letzten Anf:cagebeantwortung erriehtet, an den(-:;n auch 
> 

Experten, \v::'ssenschafter oder sonstige Persone:h. von auBeI'-

halb Ihres Ressorts mitarbeiten? 
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5.) Mit welchen Aufgaben sind diese Beiräte US\v. betraut? 

6.) Welches Timing wur:de.:,d~~sen Gruppen hinsichtlich ihres 

Arbeitsablaufes vOrgegeben.bzwowelct.es Timing haben sich 

dj,es,e Gruppe selbst ge'set-zt1' ,,' 
" -. ~ 

Welcher Budget;ahme'n st,~ht::df~:s'eri-Grllppen'fur:::I1}re- ,:ArQß.'it 
• ,., - .< " •• ..: - •••• ,~. • " • - • • • '. • • • 

7. ) 
zur Verfügungbzw.-,nlit' we']!ch~'rKostenhöhe wurden sie 

veranschlagt? 

8.) Wie lauten die Namen jene~:- P~r.3one:.'1.~ die im Rahmen einer 

der angeführte~ __ ~r~.:)~ktgruppen, Beiräte, Kommissionen, 
Konferenze'n~AUS'~chü.·~se' 'und sonstige~ri Arbeitsgruppen mf t-
8.rbei ten oC.er seit Jämler 1971 'mitgearbeitet haben, ohne 

Bec.:mte Ihres Ressorts zu sein? 
•... 

9.) }Jie h09,11. ist die Entschädig:.mg bzw. Entlohnung, die :::iese 

Person~n fU.r ihre IVIi t!J.rbei tbe'~J'ie11.er. .. oder bezogen haben; 

nr:ünentlich' aufgeschlüsse I t?~:, " 
..... :"","!': 

10.) Welche Enqueten wurden pd er wer,den 1971 und 1972 von 

Ihnen abgeh~lte.n? 
'''. 

-' .. 
.4 .'.' .. ".;,-" " .. ' .. 

11 .) Zu: welchen Ergebnissen füb.rten sie lli'1d wo finden diese· Er

gebnisse,ihren Niederschlag, bzw. wie we~deh diese Erg~b-
. ~ - , " ' ' 

'12.)" Welches TiIn:ing legen si!;1 den, in diesen Enqueten be

handelten Problemen zu i~rerLös~:ng zJgr~:ride? 

13.) Haben Sie - entsprechend. der mit., Nschdri.ld{ angekündigten 

Finanzplanung -auchFinan~ierungs:pläne zu dem jeweiligen 

Problemkreis, der. Gegenstand der, Ar.beiten in den PJ:'o

jektgrup'pe~,Beiräten; ,Xouimissio~~n', 'Konferenzen, Aus

schüssert l~d s(nls~rgeri'At;beit~'gruppeil und Enquei;ien ist 

oder war',ausgearbEd tet.1," "" 
::. '. " •...•... '~.' .~':~ _" ". -. ~:. .. ;t 
, , 

1'~» Wenn ja, wie i81~ten d:Lese!\ ... ,.;;" 
" . 

:. ".:' . 
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:ßE. tW~~~i.:"~,;::;:i..~L~:::c~<~,:;::~'~.,(L __ ~.::t'.,:,~~,,~,~~::~_., ':'-_":':'~\ 
Zu '1.: 

_.J • ," _., 

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

. ~~ :"':'r.. , ';' -:i j'~ :. . .... 

Dj.c Arbei ts'grup,12e ;fÜr die B:ehahdlung der ag'T'arischen Wirt-

~häft.E.5.e~etze.;·hat ihre letz'te Si tzvng am 23. November 1971 
abgel~alten~' .,.".\ ' , '. 

'"-1. ... "-.-' ... ' -:':>;·::;~';.i:.( ::.::;[f~. r. "'., .).: ~ ' .•• \._ 

.::;;:::·::,D,ie ~beitsgl!uppe "Wasser und BodenIl des Intermipi

steriellen Komitees für Umwelthygiene besteht nach wie vpr. 

Zu 2. und 3.: .... . -
Auf d'er GrUndTage der Beratungen der Arbeitsgruppe für die 

Behandlung der' agrarischen XNirtschaftsgesetze YJ~rde die Re .... 

gierUligsvbr1ag'e'e'iher Marktordn1Ln.gsgesetz-Novel}e1971 

(Wl 'de'J;':Be'Ffägen 'zu den stenog:raphischen Protok()l];~n des' 

~~ationalrates, XIII,. GP)ausgearbeitet., Diese .. Gesetzesnovelle 

wurde am 21. :Pe.'z~:mber 1971 vom ~~ationalrat beschlossen und im 

Bunde,sgesetizblatt, unte~ Nr. 492/1971 verlautbkrt. 
-'.~.;,:1- -'j.~:~-j J. ; .. :.:~.i : . '-':".LCIC' . . .... ' 

Die Arb~ite,1f.~.~m Ra,:hmen, d.er Arbei tsgrup:pe"Wasser und 
~de~:flihrten zu einerSt~lii.:ngnahmeH des BUrldesministeriums 
.0.. :.'.'.' . ,,' .. : .. , •.... ~ " . :;.' ;'; ~~ .. '; (' i· .' -'.: - • 

.L ur LB:nd,-,und Forstwirtschaft zU'Fragen des Umwe'ltschutzes, 
gegli~~e.rtnacih i", 

Ziels~tzungen 
I')roblemkatalog 

- Maßnahme;l-Zlisammenstellullgo.c 

·.i· 

Die.se StellungnallIDe'~iurde dem Bundesm::;"nisterium für 

soziale Ver\val tung, das damals fur diezusammenfassell<le Be

hE.t1dlung von Angelegenheiten der Umwelthygiene zuständig war, 

übermittelt. 

~u 4. ,bis?':~', 

Sei r; der Beantwort1.mg der schriftlichen parlamentariE;chen An

frage NJ.'., 685/J vom 16.·Juni .1971, wurden' folgende Kommis-

sionen errichtet: 
._ '. ,,-:,.'7 

',.-' ." 
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a) E:x:pertenc::uss9h·c.ß zur B~atung von Strukturmaßnahmen bei 

MOlkereien: 

Die Verbesserung der Molkerei- und Käsereistruktur ist ein 

b.~.sC?:g.9.ers vc:cdringlicl1._eß._Anliegen. Zur Erleichterung.yon 

·\·' .. Stru.ktI;;1~maBnalimen ~?nneri Schwerpunktbetriebe Agrarinye$tt

tionskredi te erhalten. D{'e Beurteilung und.Behan~ll.:9:.p:g der

~:r::ti.gE;lr Anträge obli.egt dem in' den Richtlinien eingeset~ten 
.. ~xpertenausschuß. 
" _.' . .1 "' 

b) 

... 

B1mdesprÜfungskommis...?ion: 

Die Bundesprüfungskommission wilrde im Interesse größt

möglicher Wi:rtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit bei der' 

Förderung e'J.ii~elner land- lmd forstwirtschaftlicher~::ry&~:':·::~·-:. 
r .\"', J'. ;:-. <.1 . ~: . 

triebe 'auS Bundesmitteln (Zuschüsse und Zinsenzuschüsse 

zu' AgI'3r'i'nvesiii tionskredi ten) errichtet ~ 
. : .. ' \ '.- - ' 

Die Bundeqprüfungskommipsion ist berufen: 

- zur Mitwirkung an einem reib:illgslosen Ablauf der För·

derung. auf Grund . .der :För~c~rupgsricbtlinien • 

. .. ~- 'zur Anhörlli'lg vor Verfügung über die Förderungsmittel, 

die vom BlLl'ldesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

an einzelne land- und forstwirtschaftliche Betriebe ver

geben werden, 

- zur ErstaL:tung von aLlgemeinen Empfehllli"1.gen hins'ichtlich 

der F0stleg'L'.:':lg 'fon Förderungssätzen im Rahmende'r Richt

linien des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-

schafto 

a) Arbeitsgruppe fiir die Behandlung der agrarischen wiFt

.§..2.hafts~setze: 

In deI' Arbeitsgruppe waren die großen wirtschaftlic:~en 

Interessenver~retungen~.das Bundeskanzleramt Und: die be

teiligten Ministerien so~ie die Fonds nach dem Marktord

nungsgfsetz vertreten. Da diese Stellen Personen'illrer 
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-, _ Wahl-,-zu den Sitzungen der Arbeitsgruppe entsenden 

--.konnten,wa~ eine gleichmäßige und vou·vornherein fest-
stehende personelle Zusammensetzung der'Arbeitsgruppe 

- nicht gegeben. Die Teilnehmerkreise bei den einzelnen 
Sitzungen waren je nach dem behandelten Thema sehr ver

schieden. 

Entschädigungen oder Entlohnungen. an Angehörige 
der Arbeitsgruppe wurden vom Bundesministerium für Land
llild Forstwi~tschaft in keinem Fall gewährt. 

In diesem Arbeitskreis haben nur Bec:.:':lte mitgearbeitet. 
Die Mi tarbei t erfolgte im Rahmen der dienstlichen Ob-
liegE:::lheiten ohne Entschädigung bzw. Entlohnung. 

c) Expertenausschuß .. ~Be!,jltung_.von . Struk~urmaß:g,.?hmeIl_9_c.i 
Molkereien: 

Der Ausschuß trat erstmalig am '13~ Juni 1972 zusammen. 
An dieser Sitzung nahmen außer Vertretern des Bund.eE.-
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft je ein Ver
treter des Bundesministeriums für Finanzen, der Hoch
schule für Bodenkultur (TJehrkanzel für landwirtschaft
liche Marktlehre ) 1LTld der Geschäftsführer des IvTilchwirt
schaftsi'onds tei.l. Die personelle Zusammensetzung dieses 
Ausschusses wird ,jeweils d.em behand.elten Vorhaben ent

sprechend angepaßc. 

Keiner der Teih1.ehmer erhielt für die Wlit;arbeit im 
Ausschuß eine Entschädigu.ng. 

d) ~undesprüfungskommission: 

Der Österreichische Bau8x'llbund, der Österreichische 
Arbei tsbauernbUl1d, die Freil1ei tliche Bauernschaft und 
der Allgemeine Österreichische Bauernverband wurden 
eingeladen, Mitglieder in die Bundesprüfungskommission 

528/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 5 von 6

www.parlament.gv.at



,-~ ';, 

- 6 -

zu entseno.en.Dieser Einladlmg haben bisher der Öster

reichische. 'Arbei tsbauernbund' und der Allgemeine Öster

reichische . ·EaueI'nverband Folge geleistet. 

Die IVIitgliedschaft . zur Kommission ist ein tmbe

solder,es Ehrenamt. Die Reise und Aufenthaltsgebühr der 

nicht im Tagungsort wohnenden Nlitglieder der Kommission 

werden nach den Bestimmungen 'der Reisegebührenvorschrift 

1955, BGBl.Nr 0 133, in der für Bundesbeamte der Dienst

klass8 VIII geltenden Höhe vom Bund getragen. 

In den Jahren 1971 und -'19,/2 wurden vom Bundesministerium 

für Land- und Forstwirtschaft keine Enqueten abgehalten. 

Der Bundesminister: 

'. ;". 

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

'; / 

; I. :. : ~ . ; 

t 

( .. 
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