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Herrn Präsidenten 
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Anton ßENYA 
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Gegenst,and: Schriftl; che parl amentari sche 
. - Anfr'age der Abgeordneten zum 

National rat Dipl . 1ng. Dr .Zi ttmayr.,. r., _ ; .. '.' 

und Genossen (öVP), r~r. 80/J '.' ' .. 
. vom 4.Juli 1979 betr. Käsemindest~~',: :;"::"'c:' -.. ' ~ .. C'.· 

. t - . 

•. - I _ :-, 

. preisabkommen und Verbot d.Ver,-, nf,,'" -.... ,:, i"~"-" ,.,-, 
kaufes unter d. Einst~ndsprei s ' ' . ,-',., . , ., . 
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Die schriftl iche parlamentar,ische Anf~age der Abgeordneten zum 

('latianalrat Dipl.lng.Dr.Zittmayr und Genossen s' Nr. 80/J betreffend 
-' ~ . ~. " . , . " 

Käsemindestpreisabkcmmen und Verbot des Verk~Uf~,s. unter dem Einstands~ 

preis, beehre ich mich wi_~'cf~lgt zU,?e~ntVJor.~e~: ~,;.;;~r" 

.?~Jl:.. 

:-> .. ,': 

Der Stand der Verhandlungen über das Käsemindestpreisabkommen läßt e'inen 

Abschluß 'im Frühherbst dieses Jahres erwarten. Da jedoch damit eine Ände

rung des derzei t geltenden Abl<Ommens verbunden i st, muß auch das öster

reichische Parlament noch befaßt werden. Es ist aber damit zu rechnen, 
daß die EG die r~indestpreise im Wege Uber die Erstattungen bereits vor 

Ratifizierung durch das österreichische Parlam~nt berücksichtigt, daß 

aber das modi fi zi erte Abkommen erst zu ei nern späteren Zeitpunkt in Kraft' 

tritt. Die Modifikation soll bekanntlich insbesondere dazu führen, daß 

weitere ~1ilchpreisanhebungen in österreich automatisch in neuen Käse-

Mindestpreisen ihren Niederschlag finden. 

Es wurde jede Gelegenheit benUtzt, um die Verhandlungen zu beschleunigen. 
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Di e Präsidentenkonferenz der Land\l.Jit~tschaftskammern österrei chs war 
in jeder Phase der Verhandlungen eingebunden und ist Uber den Stand 
der Gespl~äche daher voll informiei~t. Zuletzt wurde das Thema Käsemindest
preisabkommen im Gemischten Ausschuß EG-österreich im Juni d.J. vorge
bracht. ~Jei ters wul~de der EG-Kommi ssi on ei ne umfassende Antwort auf 
ihre letzten Vorschläge erteilt~ die einen sofortigen Abschluß erlaubt 
hätte. Die EG-Kommission sah sich jedoch nicht in der Lage, auf die 
konkreten österreichischen Formul iet"ungen, die die Berechnung der Mindest
prei se und d; e Neuformul ierung des Abkommens betrafen, noch im Jul i 1979' 
Stellung zu nehmen, stellte jedoch eine offizielle Ai1twort zum ehestmög
lichen Termin in Aussicht. 

. .. f"\ 

a~ 3): 

Bekanntlich sind im Nationalr~tim Jah~~ 1975 der Initiativcintrag der 
öVP Nr. 4/A und im Jahre 1976 der 'Initiativantrag der SPö Nr. 12/A 
gestellt worden. In der Folge ist ,es gelungen, in schwierigen Verhand
lungen einen Ausgleich der sehr unterschiedlichen Interessen aller be
teiligten Wirtschaftskmise herbei zufUhren und zur einhelligen Annahme 
eines Bundesgesetzes zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wett
bewerbungsbedingungen (BGBl.Nr.392j1977) zu gelangen. Ich sehe mich nicht 

- . - ~ .' . 

in der Lage" Schritte für eine Änderung der bestehenden Rechtslage zu 
,. 

untet'nehmen, \'lerde aber zielführende Lösungen, sofern solche trotz derc ' 

Schwierigkeit der Materie gefunden werden, begrUßen. 
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