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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der AbgeordrlE3ten 

zum Nationalrat Brandstätter und Genossen (ÖVp), J:lTr. 1265/J, 

betreffend die Berechnung: des fiktiven EinheitsvIertes, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 
. . 

.Bei der in'der Anfrage genannten Broschüre handelt es 

sich um keine Publilcation meines Ressorts ; sollten in dieser 

Broschüre ]'örgerungsrichtlinien des Bundesministeriwns für 
... 

Land-und Forsb,,~irtschaft nicht richtig "v"Jiedergegeben sein, 

so liegt dies außerhalb meines VerantvJOrtungsbereiches.· 

Die Bonderrichtlinien für die Durchführung des Berg

bauernsonderprograra::nsunter besonderer Berücksichtigung der. 

"land\'lirtschaftlichen RegionalförderunG" . und des "Bergbauernzu

schusses" im Jahr 1977 stellen bei der Berechnung des fiktiven 

Einhei tsvJertes auf das jährliche Bruttogehalt, das ausdrücklich 

ols Summe der jährJichen Bruttobezüge ohne ]'amilienbeihilfe 

und 'JohnunSrJbeihiJ..fe definiert· wird, ab. DieGeRegelung itmrde 

Hnl~ißlich der jährli.ch stattfindenden Länderkonferenzen betreffend 

die Durchführung den Be:t'gbauerns"'/~ldeI'l)rog:i'rumnes mit Vertretern 

der Länder und der Ilt:tndwirtschaftskainmern ausführ·lichdiskutiert. 

1271/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



L ..... ~. .". :,,"'" .":,~ .... ·,.:,_~c". 

Die für,.<iie AbvückluTI.f~ der heurigen Aktion geltenden Bonder- . 

richtlir:den 1;iUrden rechtzeitig, nämlich iI!l Februar laufenden 

Jahres, den Einreich- bZi'J ~ Förderune;sstellen bei den Amtern 

der Landesregierungen und bei den Landesland\ri:ctschaftska.'lliD.ern 

sOv-Jie der j 6,,;eiligen Koordinierungsf;telle für die landI.Jil~t

schaftliche Begionalfö:;::'derung zugeleitet. Die einzelnen Land-
. . 

v;irte vJUrden in der "Agi~aI',,:el t übel' die Grunclsti.tze der :1i'örderung 

infoI'miert. 

Da somit alles vorgekehrt vJUrde, cJ.c.i.8 die Förderunßs

aktionen reibungslos abgmdckel t v: e:['Qen . können und bei der 

Durchführung auch tatsächlich kei.ne nennenm'!erten . i?cl?-vJ~~17ig,:~ 

kei:ten auftI'eten, sehe ich keine Notviencligkei t,' \i) ei tere Schritte 

zu unternehmen. 
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