
1I""";' ~I'J'~ du BeUagen .zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates ...... 

Bundesministeriu~ für 
Land- und Forstwirtschaft 

Zlo: 61 e 185-G/73 

Xlll. Gesetzgebuus"periode 

Wien, 1973 07 27 

-.1.: .... -

Bea.:g.twort u ng 

~.;,.. 4321 !ft",.B., 

'zu 4i(oz7:~ 
. '.- r·;,.'· 

.: ... - .':',' Pr U3. nL .... ~·,,~ß.L~ :I/~,j :.} .:; 

der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
zum N?-tionalratDro Leitner und Genossen (ö\rp)~ :Nro1402/J';" 

v611l11~~uli1973, betreffend Aufrechterhaltung der esterreic'hlschen 

Eier-und Schlachtg.<3fliigelproduktion 
/. 

Fe c!:gJtn~ge :.'; 

;:1»'1.;.)~'Sind 'sie' der Meinung, daß der österreichische1 'Konsument auf .. , 

Dauer am preis- und qualitätsgünstigsten' von der inländische'l} 

Ei,er-u,nc1' Geflügelproduktion versorgt wird? 
.. ..!.: \ '., .. 

2~'j.W.enn:nein, W3rum nicht? . 
, - :'.J -,.r .. :, ',: \',; 

..... \ ~ ~ . ~ . . ~' . '. .-.- .' rj' • , :.; .. " 'i' 
5·c····'iv'enil ja ~ welche Maßnahmen g'ederucen Sie zu veranlasseh' bezlfJ ~ .~: .... 

·~\ji~'d~r Regierung dÜ;chzusetzeIl; um die österreichi~che" G~'~ .' 

fiügei-'\md,Eierpr~dllktion 'vürtschaftlich abzusicher~?i, ", .:' ". 

4. Welches Ergebnis brachte die uberprüfung der Produ.ktions-'·, 

kosten?~.J:'echnungen, 'welche die Vertreter der Geflügelwirt

schaft im Februar 1973 vorgelegt haben? 

5. Haben.Sie die von Ihnen anerkannten Produktionskosten als 

GrlJ.n~.1age für die Verhandlungen zur Anhebung der Schwellen-
",/:,., 

preise genommen? 

6. Wann wurd,en solche Verh2.ndlungen (Datum) geführt und welche 

Haltung haben die Bundesminister für Finanzen, Handel und 

Inneres eingenommen, welche laut Gesetz.eine Mitkompetenz 

haben? 

7. Dienen die"' anerkarintenProduktionskosten als Grundlage bei 

der :P.reisfestsetz1inkder ;P'reis:geregel teu Importeier? 

•• ~ "0 

8. Ha:t;' das' BU)J.desministe~ium rechtzeitig und "virkssm Maßnahmen 

getrOffen, damit in Österreich ,eine ausreichende V6rrats

haltung der für die Veredelungswirtschaft unerläßlichen Futter

mittel insbesondere der Eiweiße möglich ist? 

1327/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

Antwort: 
', .. i ., 

Zu 1. bj-s 3,_: 
Ich bin durcllausder Meinung, daß eine Versorgung mit Gef'liigel

produ:kte'h, dl.e' starke Anlieferungs- und Preisschvvankungen ver

meidet, ein qualitativ hohes Niveau erreicht und ratio:nell ge

führten inländischen Betrieben .entstammt, für den österreichischen 
. ---'-" 

Konsumenten auf Dauer V~rteile mit sich bringt~ 

'Tatsächlich hat die österreichische Ge~lügel~iria~~~tt 1972 mit 

rd. 2 ,1lVIr,d .. S.einenb6d~i~tiiche~ J?roduktionswe~~b er~,ielt und 
tl'. ,." .... ~.,. ," ~ / ...... __ , .. :" .. ; :."' " . .-' . 

et\Ma 8Q,\9~.:.des .heimis"cb'en'Elcr·· ur~d GefJ.ügelbedar:.Ce.s gedeckt" 

Si~. ii3t .... dab~idemWur.iltch der heimischen Konsumenten nach frischen 

,jqi.ii·;l"it';ativ hochwertigen :und g~'~~ndhei tlich einwandfreien Produkten 

entgegengekommen. 

Ich bin aber clD.;cüber hinaus der lVIeinlli'1g, :daß ein Anreiz zur 

UbeI·p±'OdUktion'unbedin~:t vereieden vJe;dGn und ein gewisser Raum 

zur :Anflillung spezifischer, qua 11,t ati ver und. C},uanti tati ver Ver

sorgungsspielräurJe vom iDternationalen Markt her verbleiben L"!Uß. 

Dabei sollte sich 6sterreich~~che Gefllig~lwirtschaft auch 

nicht zu weit von der Ebene des 

entferneuo 

Durch die Vollziehung des Bundesgesetzes' vo:n 27. März "1969, 
EGEl. Nr ... 135, botreffend die Erhebung E':)ine s Irnportausgleiches 

bei der Einfuhr von .Erzeugnissen der GeflligoJ.'wirtsctaft, ist, 

insofern ein Schutz für die inläncl.ischen Eier·- und' Geflügel·~ 

produzenten gogoben, :::I1s durchdle.Erhebung eines Importaus-
. -

gleiches Produkte der Gefl,ügelwil'tsch8ft nicht unt·er den für 

diese Waren jeweils festgesetzten Schwellenprc:j.E;en i-oportiert 

werden können. 

Was die Förderungsmaßnahmen meines Ressortdanlangt, weise ich 

darauf hin, daß irJ Jahre 1972 Bundezmi tte 1 in der Höhe von 

360 0 000 S für die gesamtösterreichische Hühnerver'suc.hs ... und 
~ ..' - . . ',;' 

Demonstrationsemstal t .in.Schwechat und Bundesmi ttel.iri der Höhe 

A -\ .... 

f '., 

. \'{", 
," . ' . ~ \ 

:. L_. ," 

. '" \: .. . \ 
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flügelsektor z,ur Verfügung gestellt wurden. Dnrüber hinaus. wYE~e.-~~ 

Agr8rinYQstiti~nskf.~,q~~~ _tm Umfang v0I?-" :ed. '1~~ OOO~9po,~7;'~i'~ ,~r ':,.Ci 

willigt. 

Im Rahmen der gel,tendenFö~ederu.ngsTi'chtlinien und nach Maßgabe 

derverfügbarenJvli ttel v/erden aucb.- im henrigen J ehr der,artige 

Projekte gef~rdert werden. 

~u .:.-:- • bi ~._.§_,:..: 
§ 3 des Bundesgesetzes vom 27. März 1969, 13GB1. Nr. '135, über die 

Erhebung eines Importausgleiches bei der Einfuhr von E:czeugnissen 

der Geflüge lwirtf->chaft schreibt vor, daß die ,Schwellenpreise, 

volkswi~tschaftlich gerechtfertigt sein ~üssen. Diese Voraus-

setz.ung ist dann gegeben, wenn elie Schwellenpreise SOVJohl 

cIen, bei der Erzeugung, im Vertrieb und beim Absatz. jeweils b8'~ 

stehenden volkswirtschaftlichen Verhältnissen als auch der je

weiligen wirtschaftlichen Lage der Verbraucher bestmöglich ent

sprechen. 

Dem Gesetz~sauftrag entsprechend werden von 8einern Resso~t die 

Produktionsbedingungen in der bäuerlichen Geflligelhaltung lau-

f Dnel beoh 'r I 'D' d' b '.L - b~' 1 ,,' _L. q "l~-"''''-..;..... " lJ8C l<~e1j" ~.le \1011 l_8]: ~!.r ell,;sgemelnSCl.BI.U -l...nnc:V,,?i.I""4 v ..... Ci ,;;.1..'-,-

licher Geflligelzlichter und -halter österreichs (ALGÖ) vorge

legten Unterlagen, betreffend (l1.e Produktionskosten für Eier 
:l r' 1~ J ,- 1 ,f"' " 'l' b . " b'" 1""" 1_ !--una ,xe _uge 'l J.lTICC:::l ale el ale f:>.:e unrenGe L.)Sa.CJ.üdJD.g. 

Wie ich den vorliegenden Unterlc1,g8n entnz;hmen :'r;:onnte, besteht 

die lVlöglichkei t, daß die Schwellenpreise für Hühnereier ,J,llen·· 

falls nicht mehr volkswirtschaftlich gerechtfertigt sind und ge

ändert werden müssen. Ich hobe daher das gesetzlich vorgesehene 

Verfahren eingeleitet und am 25,. Juli 1973 veranlaßt, daß der 
E ~ .-:> r - U ':ld G,'" ..L+~ lu" '-" '" 1 1.) Cl"; 'pa -1- '_'.ur Ti'r r, 't <l t ~-l'~' p-' ~ll' 1"\ "" c e ..... .L C' Y) 1'(' ;'> II ,,:, '''I rt c, Y\ -1... ........ _ .L ...... .bC.J._l v..!.. ...... v _ ..l..J V l.,:r. lJ...lLL

O 
v _ .... \.,..".:> l..LlJ.J J_ -- "v. \....o ... _\.J.v.t ... 

Vorsch1ages aufgefordert wird. Ein Kontokt t;li t den rJi tbe"tc;i

ligten Bundeßministerien is t erst; mc)glich und zü,üführcmd, so-

hald die Auffassung des Beirates oeltannt ist <, 

-
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r / ·U 7 . ~ . ~ e 

Die Preisfestsetzung für i:!lportierte Hühnereier erfolgt auf 

der Gru..Yldlag.e des Preisregelungsgesetze,s 1957 ~ ·BGBI . Hrc '1'51' 

Zuß. :" . 
. , . 

Aus der Ernte 1972 will'den 2/-1-0.000 to Fu.ttergerste auf st8.at

liehe Sperrlager gelegt, um allenfalls eintretenden Versorgungs-

librigen verweise ich .I" 
3Ui. 

meine Antvjbrt auf'd1e'parlamentarlsche Anfragel~r ~ V+20/J {, 

Der Bundesminister: 

I. ~ .' 

,:' : 

t 
i 
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