
XlV. GesEfZt.;eoungsperieJ.:: 
Bundesministeriulll für 

Land- und Forst'i'drtschaft 
Zl.;11.633/04- I 1/77 .. Wien, 1977 02 10 

Q..egenstancLSchriftliche parlamentarische An-
frage der Abgeordneten zum Na-~ ,.. .... 
tionalr!!t Deutschma,nn und Genossen (OVP) , 
Nr" 894/J, vom 16oDezemOer1976,betr. 
die AC6tattung der Ge~renerhöhung für 
Agrarinvestitionskredite 

.An den 
Herrn Präsidenten des 
Nationalrates Ariton Ben y a 
Parlament 
1010 W _;1 e n . 

902 lAB 

19n -(12- 1it 
zu 8941J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abge
ordneten zum Nationalrat Deutschrcalli"'l u.nd Genossen 
(ÖVP), Nr~ 894/J, vom 16 .. Dezemaer 1976; 'ketreffend 
die Ahstattung der Gebü...1J.renerhöhLlng für Agrarinve
sti tionslcredi t€, beehre ich mi,cll ,üe folgt zu;b.:e
antworten; 

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, daß sich die 
Zinsenbelastung für die Agrarinvestitionskredite im 
Jahre 19'77 im ,,-ergleich zum Jahre 1976 von 5 % auf 
4,5 % geser.J~t hat Q 

Außerdem konnte in schviierigenVerhandlungen.mi t den 
Kreditinstitutenerreicht werden, daß die Agrarinve
sti tionskredi te i.nsgesamt mi t mehr als 1 '}~ niedriger 
verzinst T,,-,erdeno Dies bedeutet, daß mit den vorgesehe
nen Budgetmitteln für Zinsentilgungen mehr Kredite im 
Interesse der Bauern finanziert werden könneno 

Durch diese Verhandlungen wurde bisher alles getan, um 
Erleichteru..'1gen bei den Agrarinvest:'tionskrediten her
beizufÜhren" 
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Die Gebühr für Kredi tverträge ~ bei denen der Kredi tn<3h--

.mer über die Kreditsurr~e nur einmal verfügen kann, beträgt 

0,8 VeH .. von de:r vereinbarten Iu"'editsumme. Diese GebÜhren

pflicht betrifft säI!l-~licne auf dem Privatkapi.talmarkt auf

genomm.enen Kredit;e~ Das absolute Ausmaß der Zinsverbilli

gung der Agrarinvestitionskredite gegenüber all diesen 

Krediten bleiht deshalb unbeeintl"e.chtigto Auch fHr andere 

öffentliche Zinsenz1J.schußaktionen gi~.)t es 'bei der Gebühren

pflicht keine Ausnahme (wie .'beispielsweise für .den Bu'RGES~ 
Kredi t).; 

Da mit einer durchschnittlichen Laufzeit der Agrarinvesti

tion~kredi.te von :mehr als acht Jahren gerechnet werden m1.~ß: 

teträgt ~ie Kredi tgebiLlJ.r im Vergleich mit der Zinsenbela

st~~g 0,1 vcUo pro Jahr. Ich bin der Auf~a~sung, daß . . . 

diesen geringen .Anteil von 0, IVoHo der Kredi tsu.mme im 

Jahr durch die Kredi tins ti tute 8.1s 9i .. e,nstleistung im. 

Interesse eines besonders treuen Kundenstocke.s übernommen 
werden könnte. 

Der' B',.'-lJ.desminister; 
I (. /l') ./ ,1 

1
/ ./,/ . ,/1 /1 / . .-
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