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",.' REPUBLIK öSTERREICH XIV, Gesetzgebungsperiode 

",' . BUNDESMINISTERIUM WIEN, 1978 08 11 
. FOR LAND· UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zlo11.633/37-I/1178 '. . . " .. -. 
, I 

.-1 -I ... 

. ' .An den . 
.. . '... ... .. 

. Herrn Präsidenten des 
Nationalrates Anton Benya 

Parlament 
1010· '" i e n -

_I _I 
.. 

. '-1961IAS' 

1978 "08.. 1 6··· 
zu -1!J'1'1/J 

Gegenstand: , Schriftliche parlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten zum 'Nationalrat Dr.Leitner 
und Genossen (ÖVP), Nr .. 1947/J, vom 16.Juni 
1978, betreffend Subventionen an Verein "Berg-

. bauernvereinigung" • 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 
ZU!!l. Ha·t;io!!~l .... ~t Dr .. Leitner und Genossen (ÖVP), Hr.1947/J, be
treffend 'I e::'1vendung der Subventionen an den Verein "Österreichi
. sehe Bergbauernvereinigung tl , beehre ich mich "Wie folgt zubeant
"Torten: 

.z.u 1): 

Der VervTendungsnach\'Teis 1976 der Österreichischen 
Bergbauernvereinigung entsprach meritorisch und fin~nziell 

den vom Bundesministerium für Larid- undForst,~rtschaft erteilten 
AQflageno Eine Doppelverrechnlli~g ist nicht gegeben, weil das 
Bundesministeril~ für Land- und Forst,drtschaft ausschließlich 
Ausgaben im Rahmen der agrarischen Publikations~ und Vortrags-· 
tätigkeit der Bergbauernvereinigung fördert, wanrer.ddas Bundes
ministerium für Unterricht die En'lachsenenbildung dieser 
Organisation unterstützt. 

Fra~ 2t 

Der Verw'endungsnach\,reis für die im Jahre 1977 ge,.;ährten 
Bundesmittel liegt noch nicht vor, weil der Termin hiefüx erst 
mit 31 .. Oktober 1978 festgelegt wurde .. Eine allfällige AU'l1eisung 
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von Bundesmittel für 1979 wird von der Vorlage und, 'Genehmigung', 
des Verwendungsnachweises 1978 abhängig gemachto 

.. ~.ur Frage 3 und 5: 

Art .. 20 Abs .. 3 BVG verpflichtet alle mit AUfgaben der Bundes-, 
Landes .... und Gemeindeverwaltung betrauten Organe zur Verschwiegen
heit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer amtlichen Tätigkeit 

. bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse 
einer Gebietskörperschaft oder der Parteien geboten ist. Nach 
Auffassung des Bundesministeriums für Land- und Forsttnrtschaft 
,sind Förderungswerber Parteien im Binde dieser Bestimmung. Da 
durch Einsichtnahme in Verwendungsnachweise und Auskünfte über 
die Vermögensverhältnisse von Förderungsempfänger,o. Interessen 
der Parteien. gefährdet 'sein können, muß ein solcher Wunsch 
aus grundsätzli~hen Erwägungen abgelehnt werdeno 

Zur Frage 4: 

Ich ver\'ieise auf .~meine Beant\"lortung der Fragen 3 und 5. Ich 
bin jedoch ce=- r!ei::.ung, nicht gegen die Pflicht zur .Amtsver
schwiegenhei~ 3U verstoßen, wenn ich den Fragestellern die 
\-richtigsten Positionen des Vervrendungsnach1'Teises bekannt gebe. 
Es sind dies die Kosten für ein Rundschreiben an 1170000 
Bergbauern in der Höhe von S2710 300, -- und der Auf\'rand für 
Publikationen, insbesondere ~IBergbauern \'lOhin" und die Auflage 
diverser Plakaten, von rund B 33090.0,-- .. 

.. Der ~t desminister: 

\ \li~} 
- ... , 
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