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. 11- .1310 der!3eilagen zu denS.t'2nor,~a~hi!:(hen Protokollen des Natiordrates 
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. XIV. Gcsetzgebungsperiode 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

Zlo 110633/30-1 1/76 

B e a n t w 0 r t u n~ 

Wieri, 197~68·16 

593/AB 

~976 -08- 2 7 
zu 6~'1/J 

der sc1ii-iftlichen parlamentarischen Anfrage. der AbgeQl'dnet~n 

zum NationalratDr. Lei tner und Genossen (ÖV:p) ,Nr ... 61.7/J,.~ vom .-. . ". .".: "' 

70 ·Juli1976, betreffend. V-erw'ertungszuschüsse für Rinder:,·: 
_: • • '-~ •• ,' ._.~, j.' .-' i':~'f<:_' "4'~. .~:.-~.~- --~~'·'l.:l·, ,.·i~?·-_~fr;~ -,!t .. ,;' :~': . 

. . Die }fragesteller 'vertrete-n d:ie Ansicht~ daß der :Bu.ndm1 t:'der Aus-
• I ~. • , ". .' . .' ,. . ,' •.• ; 

zah~ung de~ Verwertungsiuschüsse im Rü~kstand ist und' stellen an 
.• --- ':"... '. ~. ~ ~ - r, >. ", ~ ~ •• _ ",:. '. '". • _ '0_. ... ~ ml.ch folgende ..... -.. .. J , ••• " -' • ••• :.v·. 'i.'"'' 

Anfrage: 
,- .. 

:. ::. ~ .. :~.,~ .... ~ ~.~.:~ (. ; '. . . .t : : . : .. ~. ,.......: .. .. 0 ' •• f .... :.... .. .' .< 
1" Ist der Verwertungszuschuß-Grutidzuschuß ':rür 'Nutz':':und'Zucht-

vieh, welcher im FebJ.~uar 1976 eingestel!t: wurde', --an" die Bauern 

.'<,-r::'·'·-voll'ausb'äzahlt·? '<C·.': : ;'."~?;:):i';:. ". _",.-.. ,_.'_ _.' ... _ . :~. " f. ~:: . '.' 

.-'~"'.' 20 \~~~ ;1.~i~,·~·~lc·he Rückstän:de~lnd:-gkg-eben?; 
:.:.'. c' "',;'-:>-' ·';'1fD .. ,.~-,: . . ',. ..., .. : ..... :. :"'f 

30FUr \'ielchen Zeitraum ist der Verwertungszuschuß~Bergbauernex-

,portzuschuß ausbezahltwor.den? 
", ! : :: .... ~ .:..~;:: .... :~ . ' 

.' 

':.' . -'4~wi'e:: großtst der·Rücks.tandb~i der AU$zahlung des Ver:W,ertungs-

zus-6hilss'es (Grund-- ;und Berghauernzu8chuß) .pei, .rZucht~~:und Nutz-

vieh - g'etrenntnach'Bundesländern'l 

50' \..rie groß ist der Rückstand bei der Auszahlung des- Verwertungs

zUschusse~be·i' ,Schlachtvieh ~ getrenntnach-,~undes,ländern? 
.. - . ~ 

6" Wann werden diese Beträge endlicp. an die Bauern zur Auszah-

lung gelangen? 
. f.~;' ' .. : 

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

70 Welche konkreten Maßnahmen sehen Sie vor, um den Absatz von 
, . 

Nutz- 1ll1d Zuchtvieh zu kostendeckenden Preisen zu gewährleisten? 

Antwort: 

~1.~ Der Grundzuschuß beim Export von weiblichen Zucht- und 

Nutzrindernwurde in den meisten ~undesländern den verkaufenden 

Bauern bereits beim Verkauf durch die Exportfirma ausbezahlt, die 
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in Vorlage getretene Exportfirma hG!.t,diese, Be~rägenach Vorlage 

einer monatlichen Abrecr.Jlung über"di-eje1.'leils zuständige LWK 

;. vom :Euridesministeriurn refundiert erhalten~>, 

Die Refu..."1dierung der zuletzt im Jänner 1976 aufgelaufenen Ver

wertungs zuschüsse erfolgte im Monat Ju..."1i 1976. 

Zu 2. :' 

Zrr::=?.i;:', ,~" - . . 

\' ':' rf ,', . ,_._"-_., ...... ' -.. - _ ....... ~ .-- .• " . "' ...... ',""~'" . 

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

~ ; . ", I 

.~. i',' ._;.... • : 

Der Bergbauern,exportzuschuß vrurde für alle Bundesländer obis 

Jänner 1976 abge,rechnet~~d d~e _~~t·s'prechendenBet~:~g~e.~den 
über die Landwirtschaftskammern angewiesen. 

',"", " 

Die Abrechnung und überweisung für Feber 1976 ist bereits für 
die Bu..1J.desländer Vorarlberg, Kärnten, Salzburg und -BuF:g.erttand 

zur Gänzeu..."1dfür Tirol zum ,Teil, erfolgtb'Fürdie übrigen Bun-

desländer wird eine Auszahlung im August 1976 vorbere.iteto 

,', I., 

Bei Grundzuschüssen besteht, wie bereits zu Pkt. 1. dargelegt, 
ke'in''Rirckstand m-ehr. ' ,,' 

Die Bergbauernexportzuscht.isse für März und April 1976 im Ausmaß 
" von ,5.,1:' bzw 0 4,8 Millionen Schi'lling be'finden sich noch im über-
prufung's-und Abrechhungs stadiUm 0 -::H: .- :l~~;' ,'. :,', " 

Zu 5. :, 

Die: :Verw.ertu..ngszuschüsse für Schlachtrinderexportesind bis ein

schließlich April 1976 ausbezahlt , jene für I1.a:j. ,1976 - mit ca. 

27 I1ill.. Schilling - werden zur Zeit bearbei te.t~ ~ 

Eine Trennung der Zuschüsse nach Bundesländern i$t nicht mög

,li.eh, da keinegetrenntE;l, Abrechnung er+_Qlgt. 
\: ..... '. 

Zu 60: 
. "" 

Die Vorlage der monatlichen Abrechnungen durch die' Lahdwirt-
, < ' . _ .......... ~ .. 

"., ' "~,.' . ',." . . 

'~ ',", ',:,,'::'. " '. 
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sc.haftskammern erfolgt frühestens ein bis zwei Monate nach dem 
Verkaufsmonat. Die Feststellung, 0b es sich um einen Bergbauern
betrieb handelt und die überprüfung der Abrechnung r ... immt eben
falls einige Zeit in Ä-Tlspruch. Die Auszahlung kann sich daher 
einerseits aus arbeitstechnischen und andererseits aus bUdgetären 
Gründen - die Geldnli ttel stehen nich"t immer in der gerade benötig
ten Höhe zur Verfügung - verzögerno 

Zu 7 .. : 

Der Preis UL~d damit auch der Absatz sind von Angebot und Nachfrage 
abhängig. Beide Faktoren sind nicht im voraus bestimmbar. Bisher 
wurden immer dann Maßnahmen gesetzt, wenn ein Eingriff in den Ab
satzablauf notwendig wurde und die dafür erforderlichen budgetären 
Mittel bereitgestellt werden konnten. Auch in Hinkunft soll in 
diesem Sinne vorgegangen werden. 

Der Bundesminister: 

.. 
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