
11- ~8q3 der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates' 

Bundesministerium für XIII. Gesetzgebungsperiode 
Land-· und }l"'orstwirtschaft Wien') 1973 0727 

Zl.:61.188-G/73 

"'Be a nt w 0 r tun g: 

1331 IA.~: 
zu· Ät-30 IJa 
Präs. :f.~. _____ ~.D __ ~_~_~_~973 

dersc~iftlichen Rarlamentarische~Anfrag~ der Abge?rdn~ten 
zum Natlonalrat BRt;ITENEDER und"(}enosse (Öv-P) , Nro 1430/J, 
vOtr)..~11 ... Juli 1973 , betreffend,·~die.UberprLlfung des' Berghöfe- . 
katEister. ,":,,- , . 

Anfrage: 
1. Welchen Inhalt wird die von Ihnen : angekündigte Überprüfung" 

. ~ . 

des BerghBfekataster haben? 
,;; 

20 Welche zueätzliche ßewertungskriterien werden Sie her~n-
ziehen? 

~. 

,"; ! 

,..:: 

34 Wann werden Sie die~", '0berprüfung"desBerghöfeka~astersin 

Angriff nehmen? ., " 
~ .. ' 

'",1. 
,.:') 

4 .. Bis wann'wird'diese Überprüfung abgeschlossen sein? 

Antwort: 

Zu 1.: Als Grundlage für die Ausbezahlung des Bergbauernzu':':". 
schusses im Jahre 1972 wurden die Katasterkennwerte (KKW) des 
seinerzeit erstellten Berghöfekatasters herangezogen. Es ergaben 
sich allerdings insoferne Schwierigkeiten, als durch die seit dem 
Abschluß der.Katasterarbeiten mancherorts eingetretenen Ver:....· 
änderungen derIIlf;~~~"rl.iktur die K~tasterkennwerte nicht mehr 
ganz den tatsächlich~n Geg:ebenhei ten'gerecht werden. Deshalb 

~. .'"1 : 

wurde im h~urigen Frühjahr·- im Einvernehmen mit der Fräsidenten

konferenz der I..e.ndwirtschaftskammern Österreichs - eine Be
reinigung der zum Teil überholten Katasterkennwerte im An-
griff genommen. Einerseits sollen dadurch in Zukunft Ungerechtig
kei ten und lIärteri· tei der Gewährung q.es Berbbauernzuschusses, 
vermieden werd'en und andererseits soll als Endergebnis auf der 

Grundlage der bereinigten Katas-terkennwerte und in nög
liehst vollkommener Jbereinstimmung mi t.den tatsächlichen 
Verhä1 tnissene.ineauf, lange Zeit gültige und anerkcülil'te Ein

teilung des Berggebietes in drei Erschwerniszonen resultiern$ 

1337/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



r >.J ". 
r, <'. r" ,- ..... , 

' ..... 1 • 

- 2 ~ 

Zu 2.: Bei der am 26. und 27. Juni 1973 in Salzburg stattge·
fundenen Besprechung der Bergbauernreferenten der Bundesländer 

und Vertretern meines Ressorts wurde einvernehmlich festge-. ; . 
legt,ausgehend von den bisherigen Katasterkennwerten eine 

bundeseinheitliche Zoneneinteilung durchzuführen, wobei die be
triebsspezifischen Merkmale der ":Inneren und Äußeren Verkehrs...; 

lag$.~~,(IV1J ,uild· .A. VL) besonders berücksichtigt werden sollen ~ 3ei 
der Beurteilung der IlInneren Verkehrslage Tl vJird die M ·;chanisier
barkeit der landwirtschaftlichen Nutzfläche herangezogen, bei 
der Beurteilung der "Äußeren Verkehrslagel! sollen die verkehrs
technische Erschließung der Bergbauernbetriebe ausschlaggebend 

für die Einteilung in die drei Erschwerniszonen sein. Als zu-
. sätzliches Kriterium wird der land- und forstwirtschaftliehe . 

Hektarsatz . für die Zuordnung der Bergbauernbetriebe in die ,je

weilige Zone miteinbezogen. 

Zu 3.: Wie zu '1. angeführt, ist diese Bereinigung der Kataster··

kennwerte bereits im Gange. Im Frühherbst dieses J ah:r..~es werden 

die Bergbauernreferenten erneut zusa1l1mentreffen und die Vor er
gebnisse dieser Arbeiten diskutieren und aUS'JJerten~ 

Zu 4.: Es kann damit gerechnet wel~den, daß die Ergebnisse der 
Bereinigung der Äatasterkennwerte der PergbHuernförderung im 
Jahre 197'+ bereits zur Verfügung stehen. Das Ziel ist es, den 
Bergbauernzuschuß zu einer wirksamen, leistUllgsge b'u.ndenen Eil'l

kommenshilfe auszubauen und dadurch unsere unter schwierigen 

wirtschaftlichen Bedingungen arbeitenden Bergbauern in ihrer 

wirtschaftlichen Existenz. zu festigen. 

Mit der Erweiterung des Kreises der zuschußberechtigten Berg
bauernbetriebe')im laufenden \Jahr wurde der erste Schritt in 

diese Richtung getan. 

. ~. 
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