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~I- 15.3 J:-~:...~eil:~ zud<:n stenngraph!s~en Protokollen .1es NationaIr::::, 

XIIl. Ge!/etzgebungsperiode 

Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER -i.'1t / A. B. 

Zl o 37 .. 449-PrIvi/72 zu ':;7'1 / J. 
Präs. ::m. 1. Sept 1972 .... .......... _-_ ......... _--. 

Parlamentarische .An.f:.:'age 
Nr. 714/J an die Bundesre
gierung betreffend I1aßnahmen 
zur Förderung der Klei~-tUld 
f'Iittelbetriebe 

.An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BENYA 
1010 \.j i e n 

6.September 1972 

- ! 

Die Abgeord.neten zmn PC:.t.ticnalrat STAUDINGER,K~.!l"1ER.HOFER, 

Dr.FP...AUSGHER lLlJ.d Genoss'3n. haben am 9.Juli 1972 unter der 

Nr. 714/J eine schriftliche Anfrage an die Bundesregie

.:i::ung, betreffend l"laßnahmen zur Förderlmg der Klein- und 

}VIi ttelbetriebe, geriehtet, welche·felgenden 1,.Jortlaut 

hat: 

"In der Regierungserklärung vorn 27. P...pril 1970 '1.'rurde von 

Herrn Bundeskanzler ,die. große :df!deutung der Klein- und 

~li ttelbetriebe in der österreichischen Wirtscha~ c erwälL"1t 

und festgestell t ~ dies,,: Be~riel;e sollten ihren gesicher·. 

ten Platz in der lndustrie~esbllschaft haben. 

'\,i.3nngleich eine är..nlich lautende Feststellung in der Re

gierungserklärung 1971 nicht. enthalten ist, wurde doch 

i:c..mer erklärt, daß die Resierung~erklärung 19'70 integrie

render Bestan0.teil a::tch in dieser Lt'lgislaturperiode ::ein 

wird. 

Die unterzeicp~eten Abgeordneten stellen dahe~ an die Bun

desregierung folgende 

A nf rag e : 

1.) 1-Jelche konkreten !'laßnahmen ..... lUrden in Verfolgung der 

Regierungserklärung 1970 von der gegenvlärtigen Bundes

regierung gesetzt? 

2.) iielche konkreten Haßnahmen zur Verfolgung der in der 

Regierungserklärung rd.edergelegten Absicbten zur Förderung 

der Klein-und I-li ttelbetriehe 'werdenvon der gegen1därtigen 

Bu~desregierung beabsi,~htigt?11 
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Ich beehre mich, diese Anfrage namens dei' .Bundesregierung wie -. 

folgt zu bc,mt\vori.;en: 

Zur FördeI'1L.71g von I:C.lo.in- UTIrJ Ni ttelbetrieben bestehen im Rahmen 

des Eundesrninister:~_1.m..s für Handel, IJewer'be "U.:t:Ld Indust::ie 

eine Reihe von Einrichtungen .. Die hiefür zur V~::,fügu~g stehen

den Bundesmittel konnten erhöht i'lerd(;~o HeueSollCleraktior:.t'->ll 

wul"den geschaffen, uestehel?-de .Einric.htungen ltJurden reorga

nisiert: 

.~1-.l~..;~.ine A..iir~es-~~redi t.aktJ~ 

Die Bürgschaftsfonds-GesmbH i.ibernünmt im Rahmen dieser Aktion 

für Investi tion::~:'~.rpdi te dAr Klein- und l1ittel betriebe der 

gewerblichen Wirtscna.ft die Haftung bis S 2000000 .. - und 
gewährt darüber hinaus Ziudenzusc',rüsse im Ausmaß von 3 7d p. a .. 

Im Rahmen dieser Aktion hat das Bundesmi.nisterium f~~r Han.del, 

Gewerbe und Industrie im. Jahre 1970 an. die Bürgschaftsfond.s~ 

GesmbH BUi1desmi ttel in Höhe von S L+4, 5 I'Iio., für die Ge~',äh~ung 

von Zinsenzuschüssen zur Verf~:gun.g gestellt, womit 2 .. 355 An

träge mit einer Kreditsummo von S 293,6B,? .. OOO .. - einer posi-

. ti ':en Erledigung zuge t·'ihrt vierd.ell konnten .. 

Im Jahre 1971 \"lUrc1.?1l Bundesll~:_ttel in Höbe von S 47,7 rHo .. zur 

Verfügung gestellt • .Gie Bi~:y'ges konnte hiemi t 3528 Anträge 

mit einer Kreditsumme von S LH-8,252 .. 680o- €i.ner positiven 

Erledigung ~:'.lführen .. 

IIfl Ja..1-:J.re 1972 l;'mrden vom Dur.Ldesministeriu;.n für He..ndel, ll-ewer:>t; 

und. Industrie zur Fortsetzung dieser Zinsenzuschußaktion 

S 74,4 Bio .. vorgesehen. Bi;:~ zu~ 30 .. Juni 1972 wurden 1480 

Anträge mit einer Krea.itsumme von S 196,682.300 .. - positiv 

erledigt. 

Die bisherige Praxis, die der Bürges für die Gev.lährung von 

Zinsenzuschüssen zur VeJ..'fUgtUig stehenden Budgetmittel des 

Bundesministeriums fiLe Handel, Ge'derbe und Industrie am 

Beginn des GeschäftBjahres für:- das gesamte Geschäftsjahr 

freizugeben, führte im April 1970 dazu, daß die für das 

. laufende Jahr bereitstehenden Zinsenzuschußmittel bereits zu 
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DiesdAktion dient dezu, 2uf dem Sektor des Gast- und Be

he1'b"'I'''-ün c"c, :"e":/':' 'r>b=- c.' Jtc:tioI1[-:.lisicrunr':s- unc3 C ... u:.3.1i tf:i.tsVeI'-... ~_. v - G .-i..._;'-~; •• , ... ..1 • ...... 1.....) '-_ 

. 
Im ilah:~en dinser Aktion ~8rden von der Blirß8s flir Inv~stitiacs~ 
kredite dcü bste~:eicbischen Gast- und,Behcrbergun[ßGe~crbes 

.InV8:::;titionskredite in llöhe von S 150.000,-- bis S 5()o.ooo,-~~ 

gev!~brt • 

fi..:r diese Aktion Eunde3~ittel von 

V 8r.f~jgung Gestellt. =s~urdcn 205 ~!'~llc 

einer Er8c.i tSUIJ.:::C von. :3 71l, S78~ 000, -- e i1181' ]Josi ti VCTl ErJ.ec~icun E 
zugefiibrt. 

~n Jahre 1971 wu~~en für diese Aktion Hu~d=Gcittel in H~he'von 
C' 13 5 ... '.r ~ .. u , ~10. zur ~crlugung ßestellt. Da~it kennten 423 Flille 

mi t einer Kredi tSU:::.l:nc von S 

ledisur:g zucefiihrt v:erden. 

156,142.500,-- einer positiven 

~rn Ja~re 1972 si~d i~ Fort~etzung'dieser Fr0~denvcrkehrs-Sonder 
kredi taktion D 15) 7 101io. an Bundesmitteln vorgcscher... 

Bis ZU!lJ 30. Juni 1972 wurc.en 228 ~2..ntri::e;e mit einer Kredi t

StU';1llie von S 83, EJ5o. 000, -- 1=:0 si tiv erlediGt. 
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die der 3ichel."'une; 
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E lein- U!J.d ;.:j, tte 1b:·~trie ben .. ~der Le\',;;~rblicllOn \'':irtr;chai't durch 

.Erleichterung d.3r Fin,;,nzierung V,on ;-~';arktClnp8.s.slmf;r3- und Hation[!li-

Der BLind bcd:: 0i1t sich z.ur Durehfiü:r.unr; der '!:.ufc;aben nach die sem 

Gesetz der 

Elein- und lLLttelbetl'ie'be cc-:r gei'!crblicncn ;;irtschc:.ft irn Hal1:nen 

dicE.CS', Gesetzes I.reditkostGDZUsch-:3ssB fiir I:~vesti tionskredi te 

in HÖ~:9 vm: 
c.' '2 5 _ .. u ., l,:ilO. 

durchschnittlich 3 % p.a. bei einer Kredith5be von 

und einer I aufzeit von 5 Jahr-en sowie HaftuP..[skosten-

zusch~~[e fßr Investitionskredite. 

Das Bundesministeriurl! fi.ir Handel, Gewerbe und Ind.ustrie ilat i'11 

Jahre 1970zpr Durchfübrlmß dieser FörceruDe;s:m.aßnan.men einen 
13 t ~ 7'" .. ' 'lr r" ~ t l' t ~If' t. d' ',"",' t.l-·]n . e -r~g ';'0'1 b c:. J:.1 ...... zur \ orJ.uE::~:1.g Les e ..L • l~Ü, .lesen ":.J. ,v8 .. ~ 

wurden in d.er Z~i G vom 1 S. 1l'ebruBr 1970 - dies \V2..r der :Beginn 

oer 'Aktion - bis 31. Dezember 1S?O 615 Anträge mit eJ.ner Kredi t

sumr.le ~.Ton S 6ö it-)586.ooo,-- ein::-r ZrlediglJ.ng zUf;eführt. 

,Das BUJidesr.ünisterium 'für HEJndel, Gewerbe und' Industrie hat ir.~ 
<' 

Jahre 1971 zur DurehführuDG dieser Fcrderungsma[nabIllen einen 

Betrar; von S 75,55lj·.ooo~-- zur Vcrfi..'q:;Ul:e; gestellt. I;1it uiesen 

Mitteln konnten 812 Antr~ge mit einer Kredits~lme von S 939,807.000 

aufrecht erledigt werden. 

U ~ "'b h . .1 .. 1 d G b t ' t b In aen l.i er ant; von li.UCr8gen DöC_1 em e\\"er es -ruf. UrV6I' esserunes-

gesetz im ~c:.lD:"e '1S7~ ebenfalls einer aufrechten Erledigung zu

fjjhren zu können, \-,"urde:l im RaIB71en dieser AktioD ?usiitzlich Buna.es

mi ttel in Höhe von S 16 :':{io. 7'J.r VerfügUI?-e; geste:ll r.. 
Der B~rges war es dadurch mBßlic~, weitere 116 Anträge oit einer 

KreditsUl!lme von S 1LI·4,564.000,-:-- positiv zu erledigen • . ,. 
Für das Jahr 1972 sind vom Bundesministeriura für Eandel, Gewerbe 

und Industrie für diese Förderungsaktion ~ittel in Höhe von 

S 81,7 ~io. vorg~sehen. 

Bis zu."ü 30. Jl.mi "1972 \'~urde.n 302 Anträge mit einer Kreditsumme 

~on S 428, (;91.000) .-- von der Bürges einer posi ti -'y-e,n Erledigung 
zuge fiihrt • 

I 
! 
i 

·1 
I 

I 
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Die Vergnbe' der .B'örccrunG;sni ttel nach dem Gev:erbestruktur

verbesseru:igsgesetz erfolct scb\',erpup-ktm~d:;'ig Y.)&ch gesc;mt

\'jirtschciftlichen GesichUplml:ten. 

Mit Einblick darauf, daß sich d~s Gewerbestrukturverbesscrunts

gesetz als Fcirderunc;sinstruj'-:"cnt tev/::hrt hat und v:(;gen der 

[rüßen Inans~ruchn&l'L71e ';;1)roe seitens der Bundcsrer;ierun[ bGscLlo~;seIl 

. zur finc.nziEü2 en Bedeckur:..g der Förderm:e;sTilaE'nEif'.t.;.Clcn nach diesem 

Gesetz die bisher vorgesehenen ::; }~ dcr Einnahmen aus der Buncies

ge~erbesteuer ab 1. hlärz 1973 auf 5 % zu erh5hen. 

Eine hiezu nötige Novelle zum Gey.'crbestr::..::::turverbc.3serungsgesetz 

ist d,;rzei t im Ec[;utachtu....Tl5SVerfahren. 

Die Dotierun[ mit 5 % der 3innCih;l1en aus der Bundesgewerbesteuer· 

bedeutet, daß im Jahre 1973 (lliaßgebend ist hiefilr das Bundesge

w:;:rbc .steue rauf1.,:oi:;men des J ahrc~ s 1971 in Iföhe vonS 2.94-9, 
1 1" r-:17,) " 147 ',r:G f" ,." ... d (. b h d G . --r-. (u.),;) ,';/.000, -- ur.r: 01' erungsmaL:.na lli'1Cl1 nac em e-

werbcstruktu..rverL8Eserungsceset;2;zur VerfüS:lng E~tehen. (Im Jahre 

~972 stehen beispielsweise S 81,7 2io. ~ur VerfUßune). Im 

lwrnmenden Jahr können damit. Krel!~~te für strukturverbesßernde 

Investitionen in der Größenordnung vor. S 500 I'.'lillionen zusEtzlieh 

ßef~rdert werden. 

Letztlich wtirc anzuführen, daß die Vergabe von Förderungsmitteln, 

nach dem Gc\'.'erbestrukturverbesseru..."1Q·[3f::esetz durch BrlassuDr:r 
L l.~' 0 

neuer ::'Uchtlin.ien rC?organ ü;iert wurde. ":ji~hrend vorher die 

Vergabe der l.~i ttel ledlglich auf die Sicherung und Erhaltung 

der Ertragsf~ihigkei t der zu fördernden Unternebmen abgestellt 

war, ist nun!!lehr eine schwerI)Ullktme.ßige Vergabe nach ßesamt-' 

wirtschaftlichen Gesichtspul1kten gevJährlel.s~.:..:.~t. Die Li ste der 

Schwerpurücte 1,';ird laufend auf ihre i.ktuali tlit bzw. v.-irtschafts

pol:i. tische Tunlicl-,~::ei t hin l,i.berprüft. 

ZinsenzuschuE.aktion fi5r den Fremdenverkehr des Bundesministeriur.'ls 
[Ur Handel, Ge~erbe und lndustrie 

Diese Aktion sieht 

1 . die Förc.e:-... .. ung von Neubauten, bzw. Zu- uno Umbauten der Be-

. triebe auf deül Vet'pflegungs~· und Behe::-oergungssektor in be

stimmten Fremdenverkehrsortenoder FrerrldenverkehrsG~bieten 

sowie 

" 2. d.2-e ScIw.ffung ',TOr.. Fremdenverkehrseinrich-:ungen für die Allge

meinheit (Schwimm-. oder Hallenbäder, Sch~.app- und Schleiflifte, 
Kureinrichtungen u. a) durch Gev:ährunS von KI'edi tkostenzu-

, r 
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ßchijssc dprch <lDB ~;lu)dC:SI~Ü:Gi.stsriuIfl für Handel, Gc\\orbe 

und Incu::.trie so\'::1.c die LCincesregieI'l.mr:cm vor. Die Höhe 

d.er Lreditkc~-;tenzuscLüsse durch dar:', Bunä.es::linisterium 

für Handel, Gewerbe und Industrie betr~ist in der Hegel 

2 1/2 j.; p.a., ViOZ\.: noch "1 ;·Sp.a. seitens der Landesregier1...mgen 

l{O;il,,~t. Die Zin senzlwchüsse \'o'oroen für Ii.1.vesti tionskredi to bei 
, 1 5' ••. d der Gruppe 1.,1 in HeJ1.e von S 150.000, -- bis S , .;.10. un 

fi3rdie Gruy) e 2.) in unbeschränkter Edle, bei einer Lauf

zeit von 5 bis 10 Jahren gew~hrt. 

J)C'~s Bundesr;ünistcrimn für ~{andel, Gewerbe ltnd Inciustrie h~.:t 

im Jahre 197C einen Betrag von S 17,763.500,-- für· etese Aktion 

zur Verfügung gestellt. ~it diesen Eitteln konnten 109 Fälle 

tüt einer }:reditsum~::e von S 236,300.000,-- gefördertv;erden. 

Das Bu.r:desministeriu:n für Ha.ndel/, Gcv,erbe und Irldus'crie ~lat 

im Jahre 1971 ~inen Be'~rag von S 30,8 L:i6. für <iiese Aktion 

zJur V~rfE2::unß e;cs·~,;11t .. Eit d.i~sen li;itteln kOl_üten 278 Fülle 

mit einer J::rec1.:'..;ir::1RliIlC von S 4 /1-3,5S8.000,-- gefc.L'dert vierden. 

1m· Jahre 1972 st·:ohen im :Bundesministerium für iIandel ~ Gc\';'erbe 

und I~dustrie zur Fortsetzung diaser Aktion ca.S 30 Mio. 

zur Verfligung. 

Bis 30. Juni 1972 konn.ten 176 Ansuchen mit einer Kreditsumme 

von S 252,317.ooo~-- eine positive Erledißung erfahren. 

9_emeinsöme r:leinY8v .. erbekredi tDktion ces Bunc.es!1ÜnisteriwJ'ls 

f " I' " G " r1 - , t' .. ] . 
1;"(' Jc:mce~ ·e\'ierDe un~ lncus Tle illl t elen LEu1\. esreVlerungen 

und Land e swi"rtschclftsk8.mmern. 

Das Bundesminister~LWl1 für Fendel, GevIerbe und Industrie stellt -

ZUS8l'l1l7Jen mit den Landesregierungen u..l1d (ien Landeswirtschafts

kammern - im Rahmen dieser ;~k i~ion den Kleinst- nn(l. Kleine;e

werb::oetrieben Kredite in Höhe \~on durchschnittlich S 50.000,-

zur Verfügung. 

Das Bundesminis"terium für Handel, Gevierbe und Industrie trägt dabei 

üie Hälfte der Kredi tSumr:1e, wS.hrend die :;~andesregieru.nßen - zu

Salllr:len mit delJ JJc:ndeswirtschc .. ftskrunmern - die andere Hälfte zu 

tragen haben. 

DasBundesmin::ste~<'i um für Handel, Gewerbe und Industrie hat in 

. den Jahren 1970 unCt 1971 für diese Aktion S 14 LIio. bZUJ. S 

12,086.000,-- zur Verfügung gestellt. Für das J'ahr 1972 sind 
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B'lmde s:nittcl in der Hehe von L 10, e79. 000 ~.-.- vorge :3chen. 

Das 13l1r;desministeri um für Bande 1, Gcv;tjrbc Ul1d Industrie hat 

11::r VOl'h<:~bcn, die im Interesse der l;'ördeI'v1.Jg von Elein- und 

];Ji ttelbotTieben der [S,:;y:erblichen ~,irtE3ch(;ft durchc:oführt r:er(cn, 

i~ Jahre 1970 einen Betr2g von S 12,635.000,-- zur VerftiguDS Ee

ste 11 t. :es v,urüen damit 79 ,::'ubvcn tionen flir j~.usbil.dll:") csvorh[:tben, 

E'3rufsförderuDr:)·. Reticlls.1isierUll't- UCC T"2rr.;.tung von Elein- und. 
,",-, ~ , "-" 

;'::i ttel botri:::: ben, Gi:; ,.:i 8 tsrreise lmd .sl~renpI'E'i BC für Lsnrlinf,sv:ctt

b8\'.'or02, .t;rhaltung von Le;".rlin~~she~!":1Cn ~ Erfindungs- und :B'orschungs

vorhaben so~ie ~usstellungen [e~Uhrt. 

'~m Jahre 19'11 wurde ein Betrat; von S 10,879.000,-- zur Verfügung 

[:estellti • .i~s \'il'rclcn d8.1:Üt 36 Subventionen "gewEihrt. 

J):1S ]3undesk211z1eramt Sektion V - ~lrr.)-FcIlC:S. fördert im Hahnen' . . 

des .ERP-Jal:resproCI'2.ii1;:les die K18.; [1- und Lli -etelbetriebe in den 

Sl)arten Industrie und. Ge\~ierbe sowie Fr(n1dcnverkehr. Das Jehres-

\velchcs mit dem 1. Juli 1972 bee;innt und am 

30. Juni 1973 o:dct, hat filr di2 Gew2hrung von .ERF-~ili ttelkredi ten 

an l:lein- ll..l1d :.:ittelbetriGbe einen Betraß von S 10c ~\:io. vorgesehen. 

Am Premdenverkehrssektor betrs.gt die Dotation S 150 Eio. Da am 

Frem,jenve:!:'l:ehrssekto'r die vorhc:ndeneDotation nicht ausreicht, 

um die vor J.iccenden Eredi tantrEige in voller Höhe berüc}:sichtigen 

zu kcnr'en, hat d5.S Bundesministerium f1..::::- Handel, G8\'Jcrbe und 

Industrie im Einvernehmen mit dern I~undesD.illi.:::~erium für Fino,nzen im 

nahmen des Eudget-Lbersclu'ei tUDgscesetzes '1 c;?2 einen Betrag in 

der H5hc von S 13,56 ~io. fUr ZinsenzuschUsse vorßesehen. Mit 

diesem Betrag kann ein Kredi tYQlumen von S 100 Trao. bei ei,ner. 

10-jähricen L8.ufzei t und einem Zinssa~Jz, wie in das BH.F-Verfahren, 

n~mlich 5 %, vorsieht, der Fremderiverkehrs~irtsch2ft zur Ver-

fügung gestellt; werden. In dem P.'leichen Zeitrau..rn werden VOill 
. I '-' 

ERP-J8.hr('sprog~('aL!.In S 120 Mio. flüssiGgestel:i. t, soclaß bis J2.hres-

ende '1972 der Frcrade"~verb;hrs\':irtschaft r -r:'edi tc. in der Höhe von 

rund S 220 l!lio. t:it einem Zinssatz von ;. 5~ zur Verfligungsteb.en, 

i70ffii t die Bundesregierung hofft, den vorhar..denen ~;berhang in 

absehbarer Zeit cb~~uen zu können~ 
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Diese ::ktion -\':urde ce schaffen , um jene i~lli")-Kredi tcmträ;:;e 

des ;:.Jektors I·'rcradenve:rkehr, die im Ealn;en der BBJ?-E.:redi t-

oJction m&nrn:~ls der erforde:clicllen Kred.i tr::i ttel nicht zum 
'-0 

Zuge kOl:lr:Jen können, einer Erledisung zuzufl.:hren. 

10 Halr,ner: dieser };.ktion v!ercl sn VOl!! Bunde sministerium für 

Handel ~ Ge\':erbe und ID.uustrie für Investi tionskredi te, die 

durch die österreichiscbe Hotel- und Ii'remdenverkebrstreu

hhüd-Ges.ra.b.E. (Hct:eltreuhand) Zl'"[' Verf~gmlg gestellt \'lerden. 

Zinsenzuschüsse in Hölle von höchstens 3 )(; p. a.· fiir eine 

nöchstdauer von 10 Jahren gewährt. 

Das Bundesministeriura für hemdel,Gev,Tc;rbe 11lld Industrie hat im 

Jahre 1972 für diese Aktion 131.m0.ssmiti..el in Höhe von S 13,560 

Uio zur Verfügung gestellt. 

C' :t • -: _ ~ • tl 1/ ""10 ""- ....... u 00nCLer"'h ulon l'.Oilll GI' u Z] ~.jmer 

Diese zun8.chst bis 1976 laufende Aktion sieht I·rEür.ien .lür den 

.sinbau V011 BndezimiY!err.. oder :Luschen mit '.:fO sO\'Jie von \'Je 
allein in cestcl.lenJen cewerblichen Beherbcrgungsbetricben vor. 

Von ihr wird ein \vesentlicber Bei trc.g zur 8trulctur,rerhesserung 

iü der Csterreichischen Fremdenverkebrswirtschaft erwartet. 

Es gelangen als Förderungsbeitrag zur Luszahlung: 

S 5.000, -- pro Ergerizung-V"iC, 

f310.000,-",,:, pro zus~~tzlich einr;ebautem Badezimmer wit V;C 0der 
I 

Toilettenkabinett mi t Dusche und gesondertem :'VC, 

812.000,-- pro Badezimr;:er mit gesondertem WC • 

Für diese Aktien sind im Jahre 1972 Bundesmittel in HBhe von 

S 40,4 1-..1io., für den G~saütau':wand bis 1976 S 272 l,iio. vor

gesehen. 

Von der Bürges, der die Durchführung dieser Aktion iibertragen 

~~rGG, konnte bis 30. Juni 1972 0ie Erledigung von 650 Antr8gen, 

die insgesfuut älittel in Höhe von S 36,S52.CCO,-- erfordern, in 

Aussicht gestellt,werden. 

Hievon v:urden für 90 Fälle die Förderunr;sbei träe;e in HBhe von 

insgesamt S 4,384.000,-- bereits über\viesen6 
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}.uf O(;'.J. S2l,:tor des Fre::licJenverkeLr~; v,u.I'cle des weiteren ein 

10-ji:~.hri.ces lt'orJer1J.Dr?;Spro!.T8.I:llTI vorgelegt, (;2S einviohlkoordi

niert0s, :<..:eJstrebices Vore;ehen [,Ur öem Gebi tc der Fl~emdenver-
l' .(.. . • , •. , l' t T ;'! •• '1 'y, .. , Kel1rs.;: orc.erll[j.l': cer,bIll' C J.ste • 1)2S I O-Jr; :;TJ.ge lrcrc c.r·ungspro-

gr'::G,u:l enth[~l t ciner:::-;ei ts Vorstel.i llr:cenii',:;cr eine bessere ürr;&ni

sation der vor1andenen F~rderuLgscinrichtunten, darliber hinaus 

sieht es jec.ach Guch neue J.1aLnahmen zur l"rcnuenver'kehrsfcrderung 

vor. 

Die öt>terreiclli sr:..:1e F j"emde:.;ycrke hrswirtschaft bestellt ~ abge

sehen yon Wen~[8n Ausnah=en, aus Klein- und Dittelbetrieben 

(z. B. betri:.:gt die Durcbschni ttscröf:e des I>sherbercungsbetriebes 

r1Jl)d 26 Betten ~ das ist ..;. auch betriebswirtscnaftlich gesellen -

zu -"'ienig) . .clUS diesen Gründen ist das FV-Förde~-ungsr)::?of::ramm 1971 
19ßO, d0.S 13m 29 . .Juli 1?71 den l[;.ndesregi.erungen) den Ir.:tcresSen

vertretunfcn und anderen mit dem Fremdenverkehr befaßten ,st01ler. 

üborrni ttr-c,::" t wErde, in erster Linie eine I'::aßnab.m:. zur Förderung 

yon Klsin- und ~lttelbetrieben. 

1. lYtlchho.l tige \';ei tore Steigerung der Qualitüt sowie Bereicherung 

de s öctcrreichischen Fremdenyerkehrs-il.nge~otes; 

2. Intt::nsi Vier1.lDg und Erstecl::ung d~r So:n:nersaison, Ausb::u der 
:';'intersaison; 

~l. be~;ondere FCTderlmg des FrcL1clenverkehrs in benacirteilit:;ter 

Regionen~ die dafür geeignet sind; 

4 •. Schsffung von Fremdenverkehrsregionen, 

5. Verbesse:r'ung Ü0:~ FreI1denverkehrsinfrastruktur; 

6. wesentliche Verstärkung der Ausliinder1.'.'crbung für den öster

reichischen Frcudenverkehr. 

Das }:"örderungsprogrcimm sieht bis 1980 .;\.uf\':encungenaus Haushal ts

mi tteln des Bundes von rund S 2,5 1.'rd. und aus ERP-I.:i tteln von 
rund 0 1 6 ~r , 

V , 1 •• ro. vor. 

Eoordj.D8. tion und E0nZ8!'} tration in der Fr8mdenvcr}rehrsfördor1.1.Dt; - ... .. ~ 

Hinsiebtl:'ch eier FrcI!ldenverkehrsförderung viUrden Maßnahmen 

zur Koordina-r-;icn und Konzentration der verscLied;;nen Förder

. einrichtlUtgen in .:o.:ne;riff genom.rnen. 
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lee i t[ed~;n1ce der ?.e formen auf BllDdpsebene DUß es ae]' .,.., 
~-, .,.A, eie 

::Zoordinicr'cI.lcJc un(~ 170nzcptivc :Cunl::tion de::3 BUDde2;;1ini~,tcriui:lS 

für 

die , 't ' Abwickll.::.::e; der eiGenen li'cro.c;rt&til?;kei t des Bl~ndcsmJ.1'ns crll:'1lS 

für Handel, G8i','crbe und Industrie vieitcchend beVi~;hrten und nuf 

diese T0tie;ke i t 3~~ozi21isj ertci'. Inf,ti tutionen zu ,übertraGen. 

Gleichzeitic sollen Doppelgeleisi[keit bei der staatlichen 

Förderung beseitigt '::crden. LJrJ "Lmter einc!!i auch eine bestr:!0(3liche 

, .<\.bstiT:l:::ung r:d.t den 1n ~en Blmdesländern bestehenden Fcrdertmgs

ak , jQ131 zu erreichen, 'v,'urd.eIl Verhandlungen mit den Bundesli:ndern 

aufgenom~en, die noch laufen, 

es terre i cJji f3C}-! e Frendenve rkehrs~.'.8rbunh - ~ 

Der ]\remdenverkcl:irs .... ;er1)i,~ng uni ihrem haupts~~.chlichen TräGer, 

dem Verein Cstel'reichiEcJ.:e F:reiljc<:;l1Ver~(p.:brsv;erblillg, galt das 

becondere Auc;enmerl: des Bundes:oirüsteriu6s für Handel, Gewerbe 

und In~':strie. ~it einem einstimmigeri Jeschluß der Ger8r&lver

sammlung wurde eine TIeoI'c;anisa tion einge le itet. Die neu ge SClll~.i.'!·(~Il

en Oreane, das Direkto·r>ilLJ. ur.c. der ';;erbebeirat, haben ·ihre Arbeit 

aufgenom:.'1en. 

Durch diese [{eorg[?,nisation 'wird eine etrt:lffere Führung lL.YId ein 

e:t:'fizicnterer 1:.:insatz des rersonci.ls ge,;,;DH'leistet und durch 

~insntz modernster Techniken ei:~e AUSi"iei tUlJS uDd Intensivierung 

der TL~.tigkeit ermöglicht. Zu::c tb2rpnifullC der Grundlinien der 

Gästewerbung im Ausland sowie der Or[;2nisationsform eier Auslends

z'\Jeigstellen der CE,terreichischen Fre::ldenvcrkehrswerblmg von 

Standpunkt ihrer '.;irks8.1:ü:ei t aml'.iarkt, sind zwei Studien in 

Auftrag geGeben wo:ccer.. Die .L;rcebnisse die:ser Vntersuchuntien, 

betreffend "3trl~w:tur ~ :~:einung und AUSGeben auslEindischer Be

suche.::' in esterreich 1 S~'1 T l1n(l lTinlsl.enden';erbung für den 

tsterreichischen Fremdenverkehr Tl liegen nun vor und stellen 

v,'ertvolle Entscheidur:e;shilfen' dar. 

Beme]:'ken möchte ict. noch, aaf. der I~un<l nich.t v:eniger als ca. 

3/4 der Budgetmi'Ltel der (sterJ·eieh:"'seh8u l;'''\remd~nverkchrswerbung 

zur VerfüGunß stellt und daß der Buna [.;eine Beit.l.'agslcistung 
erhöhen konnte: 
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1970. (:1 Ci -, • ./ ,.I •... lO 

", °7" . • ,I ,. 

:Für 1972: sir:.c1 cerzeit; GO l:~io Gchillinc vorG8sehen. 

Bekc~nntlich fi.:rdert der Bund die Kredi ti'i:lsllZieI'UIlC durch 

tbern8.rJ:lG der Be~;ich(;'rlJnG lmc~ ,zwar mittels 2 3inrichtlL"1f}~n;, 

der Btlr[sch2ftsfonds Ces,. r;l.b. H. und de3 ;':;1: t\I,,'iekllJngs-'und 

~rneuerunssfor.ds. l)ieS:jefcröert;jtig~~,~i t erstreckt sich jedoch 

nur auf l:re(iite inr.8rb2.1b bestiw:nter ~";ertfrenzen. üntersuchun[en, 

die im BUfJdesIl,inisteriu17i f:cr Eandel, Gcv;eT'be und lrdustrie anreste}.} t 

wurde~, haLcnnun cr[eben~ daß die ltickez~i5chen der F~rder

t~itigkei t der Bürgscbaft.s.fondo GG~.m. b. H. une des .EntwicklurlEs-

und ErneueruTIt:sfonds nurzur:.t Teil durch die in den einze2.:aen Bundcs

ü·;nd·::rn f,csclw,ffenen Fc;~dcreil1richt;uncen ausE.efüllt '.drd. 

;\1.1.S (:iest;jn Grunde wurde sei tcns des Bundes den Bunde::>lbndernder 

Vorschlaguntcrb~8itet, dieseB~sicherungspiDrichtunßen auf Landes

ebene auszubauen. Beitens des Bm~(.I.es V.~c1:rde eine fiaITzielle Unter

stüt7jUng hiefür in l~,ussicht genviumen.Die cinschl~;;Gicen Ver

handlt.,;.I1GGn mit den Bundcsli3ndern sind ,t:.och nicht abgeschlossen. 

Reform der Gc~erbeordnunß 

','jdn'end früher'er GesetzGebungsperiocen waren .nurTeilentv.'Ürfe . 

einer nellen Ge\'.crbcordnunc dem Becutacl:tuTIGsverf2bren zUEeleitet 

worde:.,!. 'Diese Teilent\·,i.~rfe wurden nunmebr im Sinne der Reßierungs

erklärung übE;rörbei tct, Uln. die fehlenden Bestirr:mungen e~~E~inzt und 

als Gesc;mtentv.urf zur Bet~utachtUJ1~~ versendet. 

Nach Abschluß des Begutachtungsver ;8,11ro11s 'eV11Tde der Entv.:urf der 

Ge'I';erbeordnung 1972 am 4. Juli 19?2 vom I~lL:istcrrat zustimmend 

ZU!' Eelll,tnis c;enommen und als Regierungsvorlage der parlamentari

SC~:en, Beb8.nd~lung zue;eleitet. 

Die tlodernisierung der Gev;erbeordnune; wird die Existenzbedingungen 

der kleinen und :11 i ttleren Unternehmen eIJ.~scheideLd' beeinflussen: 

Unter 6nderem enth:;l t der 'Entwurf der Ge'.verbeordnunG '1972 auch 

Bsst:i~::'lUngen, t1ie .für Isew9I'bliche Klci'tl- v.r:d. Iiittelbetriebe von 

besonderer'Bedeutung sind. Insbeso:nderedurch die Erleichterung des 

lberga.nges in verwandte Ge7c'crbe v;'et'~er1 die beruf:"iche r;~obili tüt 

e:cb.öht und notv;endige .strukturanpassur~gen 8rle icl:tert. Diesem 

Zweck dienen auch die Verminderung der Zahl der konzessionierten 

Gewerbe und der weitgehende r;e8fal1 der Bedc.rfsprüfung. 
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Durch eine J~rVlei terune; des Berechtigul1gs1..unfange$ der einzeü

nen Gewerbe werden d5e Bptricbsinhaber Jn die Lase versetzt, 

die vorhnndcnen Betri ebsmi tt'31 beB"t:aör;lichauszunüt7tcn", 

SchlicBlich trägt auch die Einr8.UlI':".:mg der I-löglichl~ei t der 

FUhrung von in \drt;~:ch2ftliclH~D und fachlichem Zuscu::unen

hang mit der TätißkE:it des Hauptbetriebes stehenden Heben

becrieben zur E::{istenzerhaltung der ccvlerblichen Klei!l- und 

Mittelbetriebe beio 

I'laßnah::nen auf dAm Gebiete des kußenlJEUldels 

Unter Bedachtnc21Iüe auf die starken außen\'v'irtschaftlichen Ver

.flechtung8n der österreicl,isch811 \~irtschB.ft, die auch für 

Klein- und Ei ttelbetrieoe des H[mdels und des GeKcrbes be

deutsam sind t müssen auch ..tucti vi täten der Bund2src0ie:L'ung 

hervorgehoben '#erden, die zur Existenzerhaltung di(":;er Be

triebe dadurch beitra.gen, daS sie deren Schurz vor ausländi

schen Dumpingpraktiken od.er vor niedrigpreisigen markt stören

do.L1 Einfuhren bevrirlcf':l. Dem lJ·u.ndesminister für Handel, Gewerbe 

und Industrie ist es auf diesem Sektor bei der Scha.ff' ..... "1g en~v·

sprechender 1eSis1 9."\;:5 ver G:r:-undlae;6/1 in ]'orm des Imtidumpir.w

gesetzes 1971 un..:i des Ant i .-r'1o.rktstörungsgesetzes bereits im 

Zuge der Vorarbeiten gelungen, eine übereinstimmung der 1n

teressenvertretungen hinsichtlich der notwend.i.gen T"~o.ßnahmcn 

zu erzielen. Die in der Folge dem Parlament vorgelegten Re

gi~rungsvorla.gen eines AntidUillpinggesetzes 1971 und eines 

.Anti-Narktstörungsger::C)tzE-b wu~den stimmeneinhellig genehmigt .. 

Diese Gesetzesbes('hlüsse sind an die Stelle des :.ntidumping

gesetzes 1967 getreten o 

Darüber hinaus hat aber die Bundesregierung auch im Jahre 1970 

bei der Ausarbeitung ei~esGesetzent~~rfes über zollrechtliche 

:Maßnahmen gegenüber :3taaten, Gebieten und Gebietsteilen, auf 

die die BestilllI!lungen des GATT nicht angewendet werden, für d.ie 

Existenzerhal tung von Klein- und l"li ttelbetrieben vorgesorgt, 

in dem die Reg:i.erullßf:lvorlage, die a.m 19.12.1970 (BGBl.Nr.419) 

vom Nationalret beschlossen wurde, ausdrücklich die :Möglichkeit 
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VO!"! Sondcrreßelungen vorsieht, -.\'enn infolGe einer unvorher

gCßchenen Ent,ücklung '-laren in derart erhöhten bCDGcnuüd 

. unter derartiGen Bcdingur:gcll ci!lßcführt \:;erdcn~ daß daduTch 

den inlür.tdi::.~dH::n ErzeuGern ·[).eiehartigür od,er u!J.!}Ü ttelb.1I' 

konkurri erCl1c.er \:2,1.'811 ein ernsthafter Schaden zucefüGt 1,,:ird 

oder zugefüGt zu werde~ drohto 
.' . 

Dan Bundcm:1inisterium für HU.ndcl ~ Gc\·rerbe Utid Industrie 

h · .. R 1 ···U' - .. . t 1 ... ~,.. .p -" a'c auen 1.11 fLll'lCl1 sG1.J1CrvcrfJ,dTw .... unsen r.ü (8:;:"1.t:.u ~UJ. 0.1.6 

besonderen ProblcJ:J.e der Klein- und I'li ttclbe-::rie1)G iI!). ZUS21-
" 

monhcuJg mit der bevo:r'stehcnden Intesration Bedacht g~noriil!2Gn" 

B82tir:1mungcn, welche AbwehI'maßn.erJ,men· bei sektol'cünn und reGj_o·-
i 

naL:.'ll Sclnlierickei ten der heimischen 1'/il'tschaft sOHie in Y('~lle 
c 

VOl"' T"u-lp';nr~l·I·'·Dorter. NCr:-"-,,+J· on C"1.·nd bc.·~()ndeI"'s 1'11. der "r·L
•i1 -(,,1 . ., .L J.Jl !'" .J.., -6 :1,-., - 1 6 ,.;..,t.l:Ä,VVv~ ~ ".l \:;iJ _ "" .. ... ..!.J. .: .. \.1..:..1\. ,i ... l.l.,. 

2L~ - 26 des Globalabkormüclls (cl~3 IntcriI;lSDbkommell. enthi:i.l t 

dieselben BestiJ:lIilUllGcn) entl::<.:.ltcn .. 

Im R:.1hm~Jn der Industriepolitik hat das Bl.~'.ldesr;linistc:rium 

für Handel, Gewerbe und Indust:rie eine spezifisehe 3tucl:i.e 

finEJ],;.-,,;:lert) \<leIche den im Raum Stubai-Fulpmes El.l1s2.ßsigen Klein

bet:;,:'ieben der I'leto,lJ:rw.renbranche einl in die Zukunft orientier

te :c,'nt~chcidun8s-urH-l FIBllu~lgsgrundlagG bieten soll. 

Im Bundesillinisterium f:ir Handel, GCHerbe und Industrie vurde 

\'lei ters ein eigenes Heferat einß~richt-ct, dessen AufgCl.De es ist, 

Kooperationen zHi sehen in- und ausl~indi sehen 'UnternühL:len ins

besondere durch Abschluß entspiechendcr zwischenstaatlicher 

Abkommen und der Erleichte"C'ung von zwischenstaatlichen Kon

taktnahmen zu fördern .. 

Des Hei taren \<lUrde auch eine Fallstudie über die I'löglichkei

ten der.' z\.-ischenbetrieblichen Rooperation in österreich in. 

Auftrag gegeben. An HeJ1d.,.,eines konkreten Beispiels ,,[erden 

in dieser Untersuchung die I-löglichkei ten und Vorteile einer 

716/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 13 von 14

www.parlament.gv.at



- "'14 -

zwischenbetrieb~ich€n Kooperation aufgezeigto Die 
Ergebnisse diese= Studie, die bereits vorliegt,'werden 

der \Jirtschafi.; zugängig ge~acht ';!Grden .. 
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