
REPUBLBK ÖSTERREICH 
ßUNDESMINISTEP.iUM fÜR 

LA N 0- !.J NO FO HSTWI P.TSCHAi:T 
WIE N, 260 IVIat 19T7 

Zl. 11.633121-I 1/77 

An den. 

Fre:r~!~n, })räsiclent;erL 
des Nationalra~es 

Anton Ben y a 

Parlament 
~v i e n 

G(=}geIlsf"';.:;tD.d: --"-" --_ .. _-

-I 

Die sc.l;riftliche parlamentarische Ar.lfrage c~er AbgeoI'·:ineten 

ZUlä Nationalra.t Dj.pl"Ing. 21eg1e.1:' und Genossen (ÖVP), NI' .. 1U?8/~r, 

betre.ffend die ·Xirksam.kei t dei? Bergbauernzuschusses , beehre:: ieb. 

mich wie folgt zu beantworten: 

Zu FrEt~e 1 .. : 
--~- '''"'---

geber1er .. !:Ji:r'ts(~11a.ftseI~Scl1.-.. v8r·rli~,s~3n gevlfihl't ~:\.fE:rden, das SiI:d 

jene der Zone 3 .. 

Mit Rücksicht darauf, VIa:: , 

sich, daß die Anzslll der Bet:d.ebe in der Zcne :3 von 17 .8c:O c::~u.f 

ll.li n/!::~ also "TI' t'l~C' Z"TP..:: . ...,·~l·,h~~b+'al" .... e ""C>~ ... + .. l,.,,(j""'.,"'l ';:=:+' .. 
.. 1';0 ,/\,..J' .~ u.,J.,;..i w..ct .. :..> 11'1 ,;.J...t;:J., J.,.._ ...... .l .. 2..~: "".,j" .... , ~,;,'--"~\ v_'L.C~bV".L ... -1.._ V 

als bei der Gawtihrung des Ber2bQuernzuschusses die 
'_' ..... ,1 -

veI~hält;!'li;;se 1-:01'"l-lic}.:;3iGl1ti~::t \ve:cc1.en. Dollen. Es fSj .. -bt z".veifel1o~; 

I . ( . 
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:Sauern, eines Berg-
bauernz.uschusses .nicht ve::tretbar e.:cscheinen lassen. In diesem 

ZusarJ}:Jenhang·ist festzustellen$ daß ein im Nebenerwerb tätiger 
::<;:'1' pr' (1 c· <:1 r.' e"-' 'i:to+1'" -leb 0·i 'Y~ ".,~ l'~nd _ l1n~ J!'O"""~~-"'·~ .. ,...-'- t:· e"""''' ft 1 .; ehen ..:.,J' ........ v.·~ , .... _v.;:) ;.;. J...;V v .... '.,.l. .,. _.oh.J<.. ... C,._l c:........ v ......... ..,-4 J .. ........... Vli':l..J.._ ~'~:J .LJ"C,,,-_ .4. .,,10 

Einhei tS'i/iert von ,5.0.000 Schilling aufweist UEC1. in der Zone 3 
liegt, einen mO!latlichen. außerlanclwirtschaftlichen Bruttover

dienst (ohne Familienbeihilfe) von bis zu 8.928 Schilling 
11:3.0e1'1 l'':'iJ.nn, um im Genuß cl9~3 BerE(oauernz,uscbusses zu bleibf.m. 

In Zenntnis d.ieser Tatsaehi.'! kaLtr::. wohl nicht er'nsthaft be'b.,guptet 

werden} daß die fiktive Einheitswertgrenze von 300.000 Schilling 
zu niecLrig festgesetzt v-lU.rde ~ 

7u "-;>-"3 <1"F' ? 4' ~ .... : ~ .. '- .fJ -' 1-.. ,'" --_ .. ~--
., 

Der Vorschlag der ?.cäsid.entel'l.kor::ferenz sieht kGine Koordination' 

d.er J::aGnahmen des Bund.es und der Länder vor. Im Hinblick auf die 

bestehenden und geplanten Förderungsrnaßnahm.<3rl der B~desländer 

ist es aber Z.IN8ckn-,iißiG, d,;.:ß der BU-,'1d eine J3,.'3.sisför<ierung durch-

während. die Länder darüber hinaus fiI':1ßnahmen setzen, die auf die 

besond.eren Verlüi.l tnisse :Ln ihrGIrl Bereich Rücksicht nehmen. Her
\!orgehob,ell werden soll in diese':l Z',lsanrmenhang; daß dte Förderung 

d.es Bundas, ch .. rr'ch die }~inhei tlicb.keit der FÖTderungsbeträge 

und düren best1:Jögliche .. Anpassilng an die EinJ:orrnaenssi tuation zu 

ei.nem Ab'bau der bestehenc1.en Eir.:.korn;:.}mlSdispari tät flL"'J.rt, viährend 

<1ie W':aßnahmen einzelne:!..' Le..tlchn', die auf die }\nzahl der Groß

\riehej_nhei.ten oG.c?r ,9.ll.f die 1.B_n.dv'f~j_rt;sch.aftlicb,e llt1tzfliic,he abge-

stellt sind} diesen Effekt n.ictd; erreichen .. 

Zu Fra~~~(~ 3.: ._-_ .... ~-
Der Bergbauernzuechuß w1.u"de im ~Tahre .... 1971 eIngeführt. Der Gesamt

Rufwand für d.iese Maßnahr.le betrug 

im Jahr 

197'1 z? r; l'iflio. '"" ../ c.. ') I i::) 

197;~ 33,0 1~ioff s 
1973 r;:., ;, 

:Je. , ivlio" t .. ~ 
,',;) 

1971+ . 53,1 Mio .. S 

1975 65,0 Mlo .. s 
1976 84,3 Niio. s 
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Im laufenden Jahr werden. für den 3ergbaUernzuBchuß bereits 
rund 100 Millionen Schilling: ausbezah.lt werden .. 

'-' 

Diese l1i·ttel müssen neben. anderen Maßnah:tlen der Bergbauern'

förde:cung, wie der Förderung der I:nfra~d;ruktl.1r ~ zu einel" 
.. ,.. d· . a· ", .. -1 )... "t . h verrl.ngerung er El.l1KOmmens :Ls:pa.rl.;:;a~ ;.."el. .ragen, was SlC_' 

···b ' , h O 0'" t' ° h " 1 .\. . h 1 d ° .. u rJ.gens aucn l.nS1.CLl ~_l.C~ a.er Re a..;:ton ZW1.sc .... en ... an Vll.I'C-

schaftlichem Einkommen. und G-esamtein}:omn:en auswirkt .. 

Der 
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