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FOR LAND~ UND fORSTWIRTSCHAFT 

Zl. 11 0 633/51- I 1 /76 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton Ben ya 

Parlament 

1010 Wie n 

XIV. GeEctzg(>bungsperiode 

WiEN, 31. Jänner 1977 

cfS'f-/AB. 

(f'1""1"1' 0''-' i'\ 1 !;;tl' ". LOH, IJ I 

zu ,Ja fJ 

Ge~enstand: Schriftliche parJ.-amentarische Anfrage 
der Abgeordneten zum Nationalrat i\'ieser 
und Genossen (ÖVP) , Nr. 856/J, vom 
3~ Dezember 1976, bet~effend land- tmd 
forstwi.rtschaftliche Buchführungsergebnisse 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der / ... bgeor·d~eten zum 

Nationalrat Wieser und Genossen vom 3. Dezemheri976, NI'. B56/J, 
betreffend Geheimhaltl.illg land- und forstwirtscha.ftlicher Buch<

fiihrungsergebnisse, beehre ich mich wie folgt zu 'beantworten: 

§ 7 des LandwirtSChaftsgesetzes 1976, BGBl0 Nr .. 299, enthfll't den 

Auftrag an das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

jährlich für das abgelaufene Kalenderjahr die wirtschaftliche La
ge der Landwirtschaft festzustellen (tlGrüner Bericht tI) .. Best:tmmte 

Daten, die für die Erstellung dieses Berichtes erhoben \'Jerden, 

genießen auf Grund des § 8 des Landwirtschaftsge,setzes besonderen 

gesetzlichen Schutz .. Die land- l.illd forstwirtschaftliehe Landes

buchführungsgesellschaft , die Buchfiihrungsergebnisse landwirt

schaftllc;her Betriebe für das Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft ausvmrtet, ist daher nicht durch eine Weisung 

meines Ressorts, sondern durch das Gesetz zur Geheimhaltung be

stiimmterDaten verpflichteto 

Dies bedeutet; j(3doch nach meiner Auffassung nicht, daß eine Zu-... 
sammenurbeit zwischl?n Bund und. jenen Ländern, die für ihren Be -

I'eich in Vollziehun,3 von Landesgesetzen Berichte über die r,age 

der Landwirtschaft erstellen, nicht denkbar ist .. Eine solche Zu

sarlllilenarbeit wäre vielmehr selu" wünschenswert und könnte allen 

Beteiligten Vorteile bringeno 
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Sehr fruchtbar könnte ich mir die Zusammenarbeit zwischen Bund 

und Ländern in der Weise vorstellen i daß die l,änder neben den 
Testbetrieben, die Aufzeichnungen für den Bund führen, weitere 

Betriebe für· ihre Zwecke anwerberlo Die Auswertung der Daten d.er 

Testbetriebe des Bundes ~nd zusätzlicher Testbetriebe der Länder 
\nu'de zu Ergebnissen führen, die für die einzelnen Länder besonders 
repräsentativ und aussagekräftig sind. 

Sollten einige Länder die Auffassung vertreteni·daß das Netz der 

Testbetriebe des Bundes auch für ihre Zwecke ausreicht, schiene mir 
eine Beteiligung dieser Länder an den beträchtlichen Kosten, die 
derzeit fast ausschließlich vom Bund getragen werden, angebracht. 

Ich darf abschließend nochmals versichern, daß mir eine Koopera
tion zwischen Bund u.ud Lände;r.n zur Gewinnung von Daten für die Be

riGhte über die Lage der Landv:irtschaft denkbar schiene 1.md daß von 
seiten meines Ressorts diesbezüglich Gesprächsbereitschaft bestehte 
Allerdings müßte ein Weg gefunden werden, der die gesetzlich gefor
derte Geheimhaltung sicherstellt. 
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