
H-:lO'l" der Beilagen zu den 51 ~n5gr?phischen Protokollen des Nati~'nalratc!l 
..",.. .- ~ ,X:ill. Gesetz.geollI~gsE~cioda . 

Bundesministeriumfür -'. W~en, am 15 .. Jänner 1973 
Land- und Forstwirtschaft 

Zlo 840711 - G/72 

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

zu <f9~ jJ.' '. .! ..... 

22 I 19 ~_ .. _~_.:~-:. 
Präs.am ... __ .. ; •• ~~!1... 7::J .._ 
'", '. ." ,"' " ... 

-" 

" ....., .. -', ~.;\ 

def:schriftlichen parlamentarischen Anfrage der.Abge.'2r<L"'1e~Gen zum.. 
Nat~onalrat Dr" PELIKAl~ und Genossen (OVP) , Nr ... · 898/J, vom·' .. ' . 
220 NovEmiber "1972, betreffend }l'inanzplanung " -

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

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

'1 a Haben Sie im Sinne der wiederholten' Aufforderung des B'llndes-

ministers für Finanzen,b~i jedem Ihrer GesetzeseIltlviJ.rfe, 

Regierungsvorlagen, Ver~rdn.~ngen·oder sonstigen rechtsset8€L";' 

den T1aßnahmen Kostenberechnul'lgen angestellt und vorgelegt " 
. - . 

. . aus denen hervorgeht, in' welchem Umfang die DlJ-rchführy,ng- der 

vorgeschlagenen Vorschriften :,'", ,.' . 

a)' zusätzliche gesetzliche Verpflicht-ungen für den öff-entliL.chf3nj 

Ha.ushalt und 

b) vermehrte Ver't-'lal tungsarbei t und erhöhte Verwal tungskosteD: 

verursachen? .. ".'. 

2 .. Wenn ja, '\'Jie lauten 'di'e' Kost'envor ~nschläge 

a) für die von Ihrem Ressort' iii Begutachtung· hefindlic1l,en. 
l'1inisterialent"trurfe, .. .. ;- .. 

b) für die den Ausschüssen zugewieEiEmen od.er :riOC~.i. zuzuirleisenden 

Regierungsvorlagen,<- . .',', . 

c) der von Ihnen 1972 ergang~ri~rtVei'o;dnurlgen oder' S6nsti'gen 

rechtssetzendenMaßnahmen im ei.nz.:e:1 n e n?' 

3,,' 'W~J..~he KostenvOITL."'1sc:b-L=ige liegen'. den 1972, (1971,1970) i:peschlos
. SEmen Regierungsvorlagen im 'Hinblick' auf deren finnnzielJ,en 

Au~n'lirkungen' auf die Jahre 1972 '1llld. 1973 zugrunde.? 

4. ;f1) \,felche Berechnurlgsgr~di~€fen und" . i ">! '.'.' 
b) welche Berecrillungsmethode haben Sie Ihren Kostenvorschlägen 

im einzelnen zug;runde gelegt?" ,' .... , .. , '."', :-:.. _. " 
~ ,'" .,' 
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Antwort: 

In der Begründung der vorstehend zi tiertell Anfrage wird auf den 

Erlaß des Bundesministers,.4.ür.:..:,Finanzen vom 200 ,DezembeI' 1971, 

Zl. 1170100-1/71', verwiesen,' in dem es unter anderem heißt, deß 

jedem Erit"wii"r:f' :-für" ein Gesetz oder e:tne Verordnung eine: Ko'stEmrech

nung an~~~chli'e~en pi~t ,'<;lu.~'~ de~ hervorgeht; öb und 'in \tlel.~her Hohe 

die Durchführung der vorgeschlpgenen Vorschrift Kosten verursacht .. 

Ich darf in Becmtwortung dieser Anfrage zunächst dsrauf V~~11~~~§en, 

daß es sich bei dem zitierten Erlaß des Finanzministers um den 
Du;~hfÜh;lm~~erl~ß:'~z~-"~~desfin~zges~~z -1972 h&"'ldel t l.Uld d8ß" 

daher yon::di~~~m'E~r~B n~~ solche VO;~ärige erfaßt \·[erden, 'die für 

di';;:;V:biiziell~ng~~s: Biliid~sfinanzgeset~es 1972 von Bedeutung sind .. 
. ", .',' '", .•..• ' .. "1:' '".-' • 

Unter,di~sem-Gesichtspunkt.darf ich_mitteilen, d8.B die nachstehen

den Vorlagen aus meinem Ressort Auswirkungen auf das Bundesfincmz

g;ese,tZ:'1972 hetten: 

A. VerordnUl1..,gen: 

1.Weii:lrecht: 

a) Weinsiegel verordnung , BGBI.Nro 469/1972: 

Die Einrichtung eines_ Siegelbüros \'lird zwar Kosten verur

sachen, diese werd.en aber Über1.<liegend durch den gemäß § 19a 

Abs. 9 Weingesetz von den Antragstellern für das Weingütesie

gel zu tragenden Aufwand ersetzt werden. 

b) Geschäftsordnung für die \-Jeinkostkommissionen, BGBI .. Nr.4(Q11972! 

Es gilt das unter-'lit.a Gesagte sinngemäß ... 

2. Qualitätskle.ssenrecht: 

'_:, In diesem Bereich kÖIh'1enKosten 'nur "aus der' Kontrolltätigkeit 

erwachsen .. Hinsichtlich;'der Einfuhrkontrolle 'V'lird der Auf

wand zur Gänze aus dEm eingehenden Gebühren gedeckt .. -Für 

die Inlandskontrolle sind grundsätzlich die Landesbehörden 
zuständig" 

, , 
" 3. ,Land- lL.'1.d forstli'Tirtechaftliches SChulwesen: 

a) Errichtung .einer Höheren Lehrenstal t für allgemeine LcTId-
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wirtschaft in Ht,o" F~.?ricm, BGBL.Nro 41/1972 
h)Errich't~g einer. HöÄ'eren LehranstFllt für Forsti'lirtscheft 

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

'. (Försterschu2.e) in~.G-.8infarl1. mit; einer Expositiur in Bru?}'\:(I1~,,' 

BGBl.Nr. 51/1972 
• '~j": 

c//inderlill.gderLe1ITplälle für Höhere la.."ld- und, forstwir.tschaf';"c

lich~ 'Lehrcmstalt'~~"und Land- und forstvlirtschcltliche 

'''b~rUfspät1Dgogisch'e ±j'ehrcmst81ten~ BGBL.Nr" 178 bis::184/-1972 

d) :Ei:;'l~k~~ng von Lehrplärien für Höhere Lehr8nstDl teri~ü~': Fq~S~C-
~:~':'wi';f~e~18ft (Förste~.~:<?~ule~Y~~)?G~-=LNro 316/1972.: I' . ',' 
: ..!.. . :'", :.; "."" . . .. , . .';. -.', :~-: ~"'.- ~ • - • - .-

" e},:Zw·eit.e:l.and- und. forstl'lirtschaftliche Lel'J..I'Verpflic:b,tungs-
--""',.- ... '-- -; •. !... _:.... - .....• .""'. • .• -.. -','. -. '." --'" ~ -

Verordnung, BGB1 9 Nr. 387/1972 

Die Überlegur:f"f~;' ~ber die voraussichtlichen finFlnziellen Aus

wirkungen dieser Verordnungen fanden bei der Auso.rbei t1l...l1.g des 

Bundesvorschlages ihren: N:i.e·der~chlrig,,' 

Bo Entwürfe bZ1r:T .. Regierungsvgr:1 agen: 

a) Ent1~rf eines Forstgesetzes 

b) Weingesetznovelle 1972, BGBloNro 60/1972 

Im vorliegenden Zusammenhc:mg muß auch [-\Uf die besondere Situation 

bei den befristeten agrerischen \-lirtsch8ftsgesetzen (I/larktorcL"llulgs

gesetz, Land1tV'irtschaftsgesetz., Lebensmi ttelbe ..... Tirtscb,2ftlLl1.gsgese"tjz) 

hingewiesen werdeno Es besteht die Frege, ob nicht cl.uch (lurch die 

Verlängerung dieser Gesetze zusätzliche Kosten entsteheno Es ent-

spricht jedoch ständiger Übung, die Verlängerung als solche .. 

oioh'G ale zusätzliche Kosten verurs8chend anzuseheno Diese Über

legung gilt für die agre.rischen wirtscheftsgesetze in besonderem 

M8ße, df:l es im Falle ihres Auslaufens -zumindest für eine Über

gangszeit - zu einer verme~~ten Verwaltungstätigkeit 1l...l1.d erhöhten 

Ver1.'laltungskosten kommen ifrurde. Wes das Entstehen zusätzlicher 

gesetzlicher Verpflichtungen betl'ifft, hRt die Verlängerung des 

Marktordnungsgesetzes insofern Auswirkungen euf das Bu..""ldesfinallz

gesetz 1972 gehebt, 21s durch dieses Gesetz der NilehwirtschFd't;s ... 

fonds errichtet ist und - ebenso wie in den J~~en vorher - für 
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die Bedeckung .des Abganges dieses Fonds vcq::'gesorgt 1'lerden mußte .. 

Die Notwendigkeit dieser yorsorge wurde jedoch vom Nation:ürt,t 

gesondert beurteilt (Gesetz BGB1 .. Nr. 32/1972)0 

Die übrigen Regierungsvorlegen aus meinem Ressortbereich haben 

keine finanziellE. Be1cH3tung des Bunde sh all $rp3.l tes bewirkt 0 

In diesem Zusflmmenhang darf ich auch auf die den einzelnen Ge

setzentwürfen bz," e Regierungsv<?rlagen beigedruckten Kostenbe.,

rechnungen vervleisen, die - sofern es sich UD1 Regierungsvorlagen 

handelt, allen Abgeordneten, soweit es sich um Gesetzent\vü.rfc im 

Begut achtung sverf ahren hand'el t - allen parlamentarischen F:D2kii;Lo

nen, ~\lI'. Verfügung stetep: ... 
'. r· 

~ .' I 

Der Bundesminister: 

., 

• 

• 
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