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Herrn 

Republik Österreich 

Dr. Wolfgang Schüssel 
Wirtschaftsminister 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 Wie n 

Wien, am 19. August 1991 
GZ.: 10.101/329-X/A/1a/91 

13,zt-IAB 

1991 -D8- 1 9 
zu ~31'1IJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 1314/J betreffend Förderung der Nahversorgung, welche die 

Abgeordneten Ingrid Tichy-Schreder, Rieder und Kollegen am 

19. Juni 1991 an mich richteten, stelle ich fest: 

Punkt 1 der Anfrage: 

Wie hat sich die Nahversorgung in den letzten zehn Jahren ent

wickelt? 

Antwort: 

In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Lebensmittel-Einzel

handelsläden von ca. 13.500 auf ca. 10.300 gesunken. 

österreichische Fleischereibetriebe unterlagen einem enormen Aus

leseprozeß, der vor allem durch die zunehmende Einrichtung von 

Fleischabteilungen in Supermärkten bedingt war (und ist). 

Auch die Bäckereibetriebe unterlagen einem, allerdings nicht so 

gravierenden Ausleseprozeß: Da Brot und Backwaren die notwendige 

"Backfrische" aufweisen müssen, ist die großräumige Verteilung 

von Brot nicht möglich. "Gute" Bäcker konnten einerseits Markt

nischen nützen und andererseits als Zulieferer von Supermarkt

ketten durchaus auch expandieren. 
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Punkt 2 der Anfrage: 

Republik Österreich 
;;::, 

Dr. Wollgang Schüssel 
Wirtschaltsminister - 2 -

Wie wird sich die Nahversorgung in den nächsten zehn Jahren vor

aussichtlich entwickeln? 

Antwort: 

Eine weitere Verringerung der Zahl der Lebensmittel-Einzelhan

deIsläden innerhalb der nächsten zehn Jahre ist zu erwarten, da 

sich einerseits der Anteil der Produkte, welche eine längere 

Haltbarkeitsdauer aufweisen und somit nicht täglich frisch ge

kauft werden müssen, erhöht und andererseits die Lagermöglich

keiten der privaten Haushalte durch technische Neuerungen stän

dig verbessert werden. 

Punkt 3 der Anfrage: 

Wieviele Orte verfügen bereits heute über keinen 

a) Greißler 

lb) Bäcker 

c) Fleischhauer 

d) Schuster? 

Antwort: 

Gemäß einer Auswertung des Instituts für Gewerbeforschung - ba

sierend auf Daten der IFG-Regionaldatenbank 1991 - gab es im 

Jahre 1990 123 Gemeinden, in denen keine Versorgungsquelle (d.s. 

Fachgruppenmitgliedschaften ergänzt um weitere Betriebsstätten 

und reduziert um Verpächter und ruhende Mitgliedschaften) der 

Branche Lebensmittelhandel (Greisler) vertreten war, 858 Gemein

den, in denen keine Versorgungsquelle der Branche Bäcker, 811 Ge

meinden, in denen keine Versorgungsquelle der Branche Fleischer 

und 1600 Gemeinden, in denen keine Versorgungsquelle der Branche 

Schuhmacher vertreten war - jeweils bezogen auf eine Gesamtzahl 

von 2160 Gemeinden (exklusive Burgenland). 
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Republik Österreich 

Dr. Wallgang Schüssel 
Wirtscnaftsminister - 3 -

Für Gesamtösterreich gibt es aus der gleichen Quelle folgende Da

tenvergleiche hinsichtlich Gemeinden, in denen kein Betrieb der 

angeführten Branchen vertreten ist: 

1983 1988 

absolut in % absolut in % 

Lebensmittelhandel 288 12,5 423 18,4 

Bäcker 922 40,1 999 43,8 

Fleischer 1169 50,9 1281 55,8 

Schuhmacher 1959 85,2 2042 88,9 

Punkt 4 der Anfrage: 

Welche Maßnahmen gedenken Sie zur Förderung der Nahversorgung 

1:U ergreifen? 

Antwort: 

Die einzelnen Förderungsaktionen der BÜRGES, wie Existenzgrün

dungsaktion und die Kleingewerbekreditaktion stehen auch den 

Nahversorgungsbetrieben zur Verfügung. 

Zur Beratung der Unternehmen auf dem Gebiet der Nahversorgung 

sind Gespräche des Wirtschaftsministeriums mit der Bundeskammer 

der gewerblichen Wirtschaft im Gange, die vorsehen, daß die Kos

ten für diese Unternehmensberatungen durch die Bundeskammer ge

tragen werden. 

Als Ersatz für das vom Verfassungsgerichtshof aufgehobene Verbot 

des Verkaufs unter dem Einstandspreis ist beabsichtigt, sogenann

te "Lockvogelwerbung" mit einer, dem § 6 des deutschen Gesetzes 

über den unlauteren Wettbewerb (UWG) nachgebildeten Regelung ein

zuschränken. Diese, in das österreichische UWG einzubauende Rege

lung soll eine Werbung mit Sonderangeboten, bei denen die Abgabe

menge z.B. "auf Haushaltsmengen" beschränkt ist, verhindern. Mit 
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Republik Österreich 

--. ..sJP 

Dr. Wollgang Schüssel 
Wirtschaftsminister - 4 -

einer solchen, die Attraktivität von Verkäufen unter dem Einstands

preis verminderten Bestinwungen soll den Interessen des klein-

und mittelständischen Handels entgegengekommen werden. Diese 

Regelung ist im Entwurf eines Wettbewerbsderegulierungsgesetzes, 

welcher am 16.7.1991 dem Begutachtungsverfahren zugeführt wurde, 

enthalten. 

Eine Liberalisierung des Preisrechtes im Sinne des Arbeitsüberein

kommens der Sozialistischen Partei Österreichs und der Österreichi

schen Volkspartei über die Bildung einer gemeinsamen Bundesregie

rung ist derzeit in Vorbereitung. 

Das Ladenöffnungszeitengesetz wurde mit BGBl.Nr. 397/1991 novel

liert und ermöglicht den Unternehmen, ihre Ladenöffnungszeiten 

flexibler zu gestalten. 

Punkt 5 der Anfrage: 

Welche Möglichkeiten sehen Sie im Rahmen der Raumordnung die 

Nahversorgung sicherzustellen? 

Antwort: 

Angelegenheiten der Raumordnung fallen in den Kompetenzbereich 

der Länder. 

Die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK), in der neben 

dem Bund alle Bundesländer vertreten sind, hat für den Bereich 

der Einkaufszentren eine Empfehlung zur Berücksichtigung in raum

ordnerischen Festlegungen angenommen. Darin ist festgelegt, daß 

Einzelhandel und Dienstleistungen zu den wesentlichsten Elementen 

von Lebensräumen zählen bzw. integrierende Bestandteile der funk

tionellen Vielfalt des städtischen Lebens darstellen. Weiters 

sind Vorschläge über die notwendigen raumplanerischen und ord

nungspolitischen Maßnahmen für die Errichtung von Einkaufszen

tren, wie die Prüfung der Raumverträglichkeit, der zu erwartenden 
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Republik Österreich 

~--

Dr. Wollgang Schüssel 
Wirtschaftsminister - 5 -

Verkehrsauswirkung und der Siedlungsstruktur enthalten, die ein 

Überhandnehmen von Einkaufszentren verhindern sollten und somit 

das Weiterbestehen der Lebensmittel-Einzelhandelsläden sicher

stellen. 

Punkt 6 der Anfrage: 

Welche Förderung der Nahversorgung gibt es in den einzelnen Bun

desländern? 

Antwort: 

Wie aus der Beilage (Daten des Bundesministeriums für wirtschaft

liche Angelegenheiten) ersichtlich, bestehen in allen Bundeslän

dern Förderungsaktionen zur Sicherung der Nahversorgung. 

Punkt 7 der Anfrage: 

Welche indirekten Förderungen (Zurverfügungstellung von billigem 

Baugrund, kostenlose oder verbilligte Infrastruktur) gewähren die 
einzelnen Bundesländer bzw. Gemeinden bei der Errichtung von Ein

kaufszentren? 

Antwort: 

Die Beantwortung dieser Fragen fällt nicht in die Zuständigkeit 

des Bundesministeriums für wir-tschaftliche Angelegenheiten. Da 

diese Fragen jedoch von großer Bedeutung sind, hat das Wirtschafts

ministerium die Verbindungsstelle der Bundesländer befaßt. 

Punkt 8 der Anfrage: 

Welche Straßenbaumaßnahmen mußten in den letzten zehn Jahren auf

grund der Errichtung von Einkaufszentren und der damit verbunde

nen Verkehrs steigerung vorgenommen werden? 
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Antwort: 

Republik Österreich 
.....,......... ,.. .. : . ........ 
Dr. Wollgang Schüssel 

Wirtschaftsminister - 6 -

In den vergangenen 10 Jahren unterlag das Verkehrsaufkommen, 

insbesondere im Umfeld städtischer Ballungsräume einer dermaßen 

starken Entwicklungstendenz ( - bedingt auch durch entsprechende 

Stadtentwicklungspläne), sodaß zur Gewährleistung eines gezielten 

und geordneten Verkehrsablaufes, eine Reihe von Straßenbaumaßnah

men im höherrangigen Straßennetz zur Anbindung und Erschließung 

von Einkaufszentren und dergleichen, errichtet wurden. 

Diese im periphären Bereich der Landeshaupt- und Bezirksstädte im 

höherrangigen Straßennetz getätigten straßenbaulichen Investiti

onen, waren auch unter der Prämisse nach Aufrechterhaltung und 

Sicherstellung der Verkehrssicherheit zu sehen. 

Nachdem in diesem Zusammenhang in der jüngsten Vergangenheit eine 

Trendumkehr nach Schaffung einer direkten Nahversorgung eintrat, 

wird - zumindest was die Aktivitäten meines Ressorts betrifft -

verstärktes Augenmerk an einer bedarfsorientierten und effizien

ten Planung und auch Realisierung von straßenbaulichen Infrastruk

turmaßnahmen zur flächenhaften Erschließung und Forcierung der 

direkten Nahversorgungsmöglichkeiten gesetzt. 

/ ' 

i~c ) Jtz",---~ 
Beilage 
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-------------------. 
Zinge.zu sc.ull: 
Kred1tbedi.gungen 
- O. Höhe des zu 

f"ör'dernden Kre
dites darf bei 
a 11 en Vorhaben 
5 600.000,-
nicht übersteigen 

- d. Höhe d. 2U 
fördernden Kredi
tes beschränkt 
~lch b. Betriebs
mittelr, auf 25% 
d. gef ör'derten 
lnvestitionskre
dHes, jedoch 
höchstens 
S 150.000,--; un
abt.änll~ von In
vestitionen kann 
eine Förderuna f. 
.. in"" ß;"'t, .. i .. l>~
rnl tt oll r~ dU bis, 

minalzinssatz d. I 
zuletzt aufgeleg
ten Oundeaanlelhe -

zu S 50 000 -- I 
beantra~t w~rden 
bei lebens.ilt .. l-

mit eir.er lauF- 2esch~ft .. " lar." 
zeit von mind. d. Höhe de9 zu 
10 Jahren zuzilg- förderr.den Kre-
lieh 0,5% p.a. dites für Be-
nicht überschrel- triebsmittel, un-
t~n. wobei das abhäneie von In-
Kredltin.titut d. v~stltionen, bi9 
tatsäChlich er- zu 5 200.000,--
wachs~nden Bar- betraeen 
auslaeen In - d. G~samtförde-

Aechnune 9tell~n rune darf 
kann. Veränderun- S 750.000,--
een d. Obererenze nicht ü~ersehrei-
d. Zinssatzes ten. 
durch AufIaae (hinsichtlich d. 
einer neuen Bun- eff~ktiven Kosten 
de~anlelh~ teIlen d. Kredites, d. 
vo", nächsten Mo- Foleer, d. Aufla~t 

r.atsersten. Auch einer neuen Bundes
t.e1 Vor- od. Zwi- anleihe sowie aer' 
9cnenFInanzierun2 Vor- u. ZwIschen-
ist d. Fest2e- finanzierune s. 
hete lir.ssatz lJ'JY.E SPALTE] 
an zuwerlden ~ 

Höhe u. Bp.rechnunl 
d. ZuSChUSSHg 

D. Zuseh,.!) be
triet 2% p.~. d. 
ma~_ F~rderba~en 

Kreditsumme. Die 
r-ör"d!?r'u"f kar,n 
i>uch a1 s E ir.,.a 1-
pr-ä".!e l!~wi'ötort 

werden 
- d. Laufzeit d. 

Zuschusses be
trigt unabhln212 
von el~er al1~n
fal19 Il;ne",ren 

I Kreditlaufzeit 
/ .. boi üt •• r·ttiea ... d 

lIöhe u. Berechnung 
d _ Zuschusses: 
- O. ZII1chun, be

ld'et 3 " p.". 
mSt 21n~r ~örder-

l"uf:~1t von 5 
Jahren 

- der Berechnune 
wird bei 

• rein baulichen 
Investitionen 
eine lO-.jährtee 

• Anschaffune von 
Maschinen, Gerä
ten U. Einr'lch
tuneen e1nf~ 5-

Jährige 
Hk tive Kracll t-

Zinsonzu9chuß: 
Darlehensbedingun
I!en 
- D. Darlehen muß 

bei einem inlän
dischen Kredlt
institut mit 
Sitz od. Nieder
lassune in Vor
arlberg aufge
nommen werdeni 
bei AnschaffunB 
von Betriebgmit
tein kann auch 
eine Förderung 
f. üblicherwelse 
zu verzins&nde 
Lieferantenkredi
te aewährt werden 

- d. geförderte 
I<r'edlt summe darf 
n<lch Abzug der' 
E 1genmlt le I 

S 75.000,-- nichtl 
unter- U. S 1 Mio 
nicht Uber.c~rei-

filhrt werden. 
Oie Förderune ist 
unzulässia. wenn d. 
~V-betrleb In 9Ri
oe", Fortbestand 
nicht gesichert 
bzw. nicht eeele
net ist. die V~r· 
Boreur.e d. örtli
chen Bev~1~&ru~2 
mit Waren od. Lel
stuneen d. täal. 
Bedarfes zu gewjhr
lei9t&n. 

Z1nsenbeihilfen: 
- 01& Htic.sterenze 

r.d .. förderllngs
fähigen Kredit 
betr·äe t 
5 500.000,--

- &ine Senkung d. 
Zins'<lBes um 5% 
U. für die Dauer 
von länestens 2 
Jahren ist zuläs~ 
sig 

Nicht rückzahlbare 
8el hil f"en: 
- O. Höhe d. Förde

runa i9t nach d. 
Höhe d. Kosten d. 
Vorhab",ns U. d. 
Bedeutung d. Be
triebes f. die NV 
zU beurteilen 

- bel d. Bemns.uo2 
d. Förder·ung 1st. 

jede sonstige 
För'der'ung einer' 
öffer,tl1chen 

ten 5telle IU berilck-
- d. Kreditzin. sicht leer. 

aU9schlleßlich d. - d. Ausmaß d. Fö'r-
bankilblichen Kre
di tneben~.o9ten 
darf nicht mehr 
als 2% über d. 
durchsehni t tl. 
Nominalverzinsune 
d. zuletzt beee
benen fest VEf'

zingllcher. tister
reichischen Wert
papiere liegen. 

Höhe u. Borechnune 
d. Zuschusses 
- O. Höhe beträgt 

a~ auf län2stens 
5 Jahr'" 

- d. Zuschüsse sind 
unter Zuerundele-
2un2 einer 10-
jährieen LauF
zelt u. 10 
gleichhohen Rüe~-
2al']uncsrat~n zu 
berechnen. Gofern 
d. effr:ktivl: 
Zinsbelastung das 
im fiktiven Zins
plan voreeseheoe 
Ausmaß nicht er
rl?lctlt, sind die 
Zuschüsse auf d. 
Grundlage d. 
effektiven Zins
belastun2 zu be
rechnen 

- ZU9chü9S& werden 

nur insoweit be- I 
zahlt, als d. 2e-1 

derunf 1st flach 
oben ",I t 25% ·d. 
r.oBten f. d. Vor
haben Dis 
S 500.000.-- be
grenzt 

1327/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 9 von 14

www.parlament.gv.at



a? 
b~l d. I. J"hr als 
rückzahlunesfrei 
aneenollmen wird. 

baulicher, Inv~s
tltlon~ro ? Jahr·. 

~ bei eel>lse:hlen 
Inv&Gtitlonon 

laufzoit mit bis 
lU !!inH' tl1-
eun2sfrelen Jahr 
zuarundo2°le"t. 

(Verh~ltni. otwa Zin9~nzuochü9.n %u 
1:1) 6 Jahre Kr"dltnr, t,l. ZLI 

• bei An~chaffune einem Höch,tbetra( 
v. Maschinen, Ge- von S 200.000,-
räten u. Einrich- können ent9prechend 
tuneen 5 Jahre. d. Förderuneslauf-

Dementsprechend zelt abeezln.t In 
wird daher d. Be- einem Peu9chalbe-
rechnuna d. 2lnsen
zuschüs.se eine 1-, 
6- od. S-jähriae 
fiktive Kreditlauf
zeit ohne tlleunl9-
freien Zeitraum zu
erundeeeleet 

trae .. naewiegen 
werden. 

forderten Kredlt-
9ußHner. tatsä(;h
Ilc~ in A~5pruDh 
2enommen werd~n. 
El~ I vor' , ,,I 11 ~r'r 
T111unl/ Inner~al~ 
d. ersten 5 Kre
dltjahre endet d. 
ZU5chußeewährune 

lingenzu9chull zu 
Betriebskosten 
- Ausnah",swel se 

kann ein der·ar
tieer Zuschuß ee
währt werden, so
fern dies fUr d. 
Erhaltune eines 
Betriebes lIebo
ten erscheint 

- d. Förderune darf 
jährlich d. Be
trall von 
S 40.000,-- nicht 
übersteleen und 
wird !>öih9teng 
auf d. Dauer v. 
5 Jahren eewährt. 
Die Frist kann in 
beer·ündr.len 
Fällen um Jeweils 
3 Jahre verlän
eert werden. 
Eine mehrmal1ee 
Verläneerune ist 
mÖI!!ich. 

• 

--------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 

Mehrfachförderuna 

Vorförderunl! 

D. Anteil d. 2U Mindestons 25% d. 
fördernden "erkan- 1<09ten d. Gesamtln
til-SDnderdarlehens vestitionsvorhaben. 
bzw. d. zu unter- (ohne MWSt.) sind 
stützenden 8e- aus gelbst auf2u-
triebskosten an d. 
Gesa~tkosten darf 
2/3 dieser Kosten 
nicht überstelaen. 

brlneenden Geldmit
teln, Eieenmaterlal 
u. Eilenleistunaen 
od. sonstigen nicht 
eeförderteo Mitteln 
2U finanzieren. 

z~lä$91a zulässig, wenn an
dere insbesonders 
bundesweite Förde
rungselnrlchtunaen 
f.d. Vorhaben nicht 
bzw. nicht In aus
reichendem Ausma~ 
In Anspruch aenom
~en werden ~önnten. 

O. Eiaeoflnanzie
rung muß 25% d. 10-
ve&tltionskosten 
und/oder d. über
nahMe~osten f. An
laeen (ohne MUSt.) 
betraeen. 

Mindestens 25% müs
sen an Eiaenmltteln 
aufaebracht werden. 

2ulässie Eine Förderune nach 
dieser Aktion Ist 
insoweit unzulässia 
als hiefür andere 
För·derur,gen er
reichbar lind. Ein 
darüber hlnausee
hender Kreditrest 
(s. Art u. Ausrnaß 
d. Förderung) kann 
gefördert werden, 
sow~it dadurch die 
insgesamt eeförder-I 
te Kr·edlt summe 
S I Mio. nia,t I 
überseh"ei te:t. 
Ir,nerh"lb ,d ner 
lauf~nden Zinsenzu
schußper1od& ist d. 
Förderune neuer· 
Vorhaben n~ch die
snr Aktion nur in
soweit rnöglich, als 
cladur·ch di" ~01To 

Land geförderte 
Kr~ditsumrne d. För-

ldor.unsosrenzo nlohtl 
UborochreHot, 

Jede sonstige För
derung einer 6f
fentliehen Stelle 
ist bei d. Bemes~ 

sung d. Förderune 
2U berüc~sichtieen 
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b1 
U I E N 

Nahve~zs
förderunz 

Sicherunz der Nah
versorgune der Be
völkerung und Un
'ter.tütlu"2 und 
Erhaltung der Koro
kurreozränlgkelt 
von kleinen Be
tri"ben. 

BURGENLAND 
Maßnahmen zur Ge
währletstune der 
wirtschaftlichen 
Entwidlune 

Slcher~tellun! d. 
Nahversor2ung der 
ör tllchen B~-
vö 1".er'un2 1111 t 
Waren und Ol&ost
hislungen. 

Erneuer'ung od. U.,- - Bürgschaften! 
bau v. Portalen u. Schaffung von An-
CeseI19cha'tsein- lalewerlen bei 
richtungen, Neugründung und 
Ankauf v. MaschInen Erweiterung von 
u. Anlagen, d. eine NV-betrieben 
Rationalisierung u. - Zinsenzuschüsse: 
Produktlvlt8t9- SChaffung v. An-
steieerune bewlr- lagewerlen b"l 
ken. Neugründuog, V.r-
AU92enOll,nBn 19t d. besserung u. Er-
Umschuldung v. Kre- welterune v. NV 
diten, d. Ankauf v. -betrhben 
Grund,tücken und - Beihllf"n: 
Baulichkeiten so- AnSChaffung od. 

wie d. Ankauf von lIer.tellung von I 
Liefer- u. LKW je- Wirtsch~ft9~üternl 

.-
b2 

der Art. 
Der Ankauf ge
bra'uchter Maschinen 
u. Anlaeen 1st In 
d. Ar. ge I tbr.nl'a1l9 
•. d. Förderung aus
geschlossen. ledi2-
lieh bel Kleinbe
trieben, bei denen 
• Bilanz9umma S 2 
KiD. Umsatz S SMio. 
p. a. Beschäft. 10 
• nicht überschreI
ten, ist eine der
.rtlZ8 Förderung 
möglich. 

d. Anlagevermö
gen9 bei Neugrün
dung u. Erweite
rung v. NV-be
tr1r.ben 

- Leasing: 
unbewegliche In
vest! tlorosgiltr.r 

Betriebe (d.s. NatUrllche und Ju-
physische u. ju- rist Ische Personen 
ristische Personen, sowie Per~nengc
d. 1m Besitz einer seIlschaften dos 
aufrechten Gewer- Handelsrechts. Bei 
beberechtigunc od. Ub~rnahme v. BUrg
Verschleißbr.fugni. schaften BUß Im 
in Wien sind, bzw. land Burgenland 
als landwirtschaFt- ein Betrieb ge fUhrt 
liehe Produzenten erweitert cd. er-, 
keiner Gewer'bebe- richtet WU'dH, od. 
rechtlgung bedür- beabsiChtIgt sein, 
fen), deren Be- einen Oetrieb zu 
trieb.~eeenstand errichten. 
überwiegend '01- BUrescha't~n können 
gende Tätigkeiten bei MV-betrieben 
umfaßt: über'nor,rnen Wf!C'{j~n, 

- Bäcker d. :zwei d. drei 
- Fleischer folgenden Grenz-
- Konditoren werte nicht über-
- E1n;elhanaol mit ,ohroi\Qn 

Lobono- u. D&hUP- - ellen!Dum~Q 

B1tteln (aoforn I S 3 M10 /Jahr 
haYß~I§Ehl!e~ - ~m~al! . 

T I R 0 L 
Darlehen aU9 de~ 

Tlroler l.J1rt-
9chaftsfördcrunlu
fondo 

Slche~uni der Noh
ver.oreun~ durch 
F ör"df!'run.e: won 
~: 1"1,,- "nd 111 t
tel bet rieben. 

Zuschüsse zu den 
Kosten von Inves
litionslredlten 

Erlelchlerune der 
Finanzleru~2 von 
InvestItionen in 
Beluc auf Standort
verleeurog M. Be
triebserweiterun
gen; bel NeuerUn
dunz von FIlialbe
trieben Jedoch nur, 
wenn dadurch eine 
örtlIche Struktur
verbesseru~g er
zIelt wird u. in d. 
näheren Umgebung 
kei~e gleiChartigen 
Betriebe vorhanden 
sind. 

Investitionen zur 

STEIERMARK 
KleInzcwerbe
krcditaktion 

Sicherung der Neh
versoq~une vor 
allem In struktur-
9chwachen bzw. 
entlegenen Ge
bieten. 

Kredite und Zinsen-Darlehen f. Inve.
t!tione~ ausg"n. Sicherung der NV zuschüsse f. Klein-
- U~.Dhuldung von 

Kretliten (auseen. 
Vor- u. Zwi9chero
f'1ro.;nz lerung) 

- w"n~ der Netto
aufwand S 1 Ml0. 
über.t"igt 

- Ankauf von Grund
stUcken 

- An9chaffun~ von 
PKW aller Art 

- eebrauchte Anlo
gtgUter, falls d. 

zu ~rwartend& , 
Aestnutzunesdaverl 

~.ürar als die 
Oarl"henslaufzeit 
i1t 

- lauFende Ar.para
turen, Exp~rten
honorare, Gebüh
ren, Mlte 11 0(19-

Beiträte 90 .. 1e 
Betriebskosten 
aller Art. 

aUBgeno~men handelsbetri"be In 
- Umschuldung von Form von Einzelun-

Krediten ternehmen u. Per-
- weron der Netto- gonengesellschaf

aufwand S 10 Mio. ten 
übersteIgt 

- Ankauf von Grund
stücken 

- Anschaffung von 
PKW ollor Art 

- Finanzierung von 
Fr"nchl.ege
biihren 

BetrIeb~ d. eewerb- Betriebe d. gewerb- KleinhandelsbetrIe
lichen Wlrt9chaFt, lichen ~I~t5chaft, be in Form von Ein
sofern 51e d. Sek- sofern sie d. Sek- zelunternehmen und 
tlon Handel d. Lan- tlon Handel d. Lan- Personene~gell-
des~ammr.r aneeh6ren de~kammer anee- schaFten uroter fol-
und elna elnschlä- htiren, mit bis zu 2end&n Vorau~set-
gj~e Gewerbebe- 25 Arbeitnehmern zungen: 
rechtleung vorllc2t In den letzten 12 - österraichi9che 
Zu Kleinbetrieben Monaten ohne Hin- Btaat.bUrg~r-
zghl~n UntDrl,~hmun- zurechnune d. lehr- ~chaft 

~en mit linge. - Gcsamtuffisatz bi9 
- Jahresumsatz bis FlrmanverFlech- zu S 3,5 Mio. 

zu S 14 Ml0. tuneen sind bel d. - Einheitswert bis 
- hich1t~ns 20 00- Oaurteilun2 d. Be- S 930.000,--

schäftleten im trlabtgröPe zu be- - Beschäftigung' 
Jahresdurch- rUckllchti&en. mindestens eines 
schnitt ohne Investitionen, für Lehrlings 
Lehrlinge. d. eine Förderung 

be~ntr'agt wir'd, 
müssen durch Ko
utpnVQr~n8~hlä8a 
h&ehgew1ecan und 

I
naCh ihrer Durch

f~h.!'~~l ~\!r€h 
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b3 
Uar'en I!eführt 
werden, d. zur 
Befriedlj!unl! d. 
notwendigen Be
dürfnl!;ge dea
täellchen Leben, 
erforderlich 
sind) 

- Filialbetriebe 
d. Lebens~ittel
einzelhandels, d. 
s. Kleinbetriebe 
mit Folienden 
Gr'enzwenen 

• VerkauFs fläche 
ma •. 60 m" 

• Umsatz S 18 Hl0. 
p. a. 

• ftax. 3 VolIbe
schäftigte 

- "arkt.lktualien
handel 

- Frisöre 
- Brennholz- und 

Kohlenelnzel
hand",l 

Nicht Förd",rbar 
sind Betriebe, d. 
nur Büro, benöti!!"n 
Auseeschlo9sen 
sind Betriebe, d. 
vor went!!er al. ? 
Jahren eine Förde
runl! nach dieser 
Aktion unter Aus
.chöpfun!! der 
Höchstbemes9unes
grundlage (s. "Art 
u. Au.maß d. För-

deruna) in An
spruch genommen 

b4 
haben; mehrmalige 
Förderune ist zu
lässi!, wenn hie
durch in Summe die 
Höchstbemessun29-
2rundlae8 inner
halb eines Zeit
raume9 von ? Jahren 
(errechnet ab Zuer
kennun2 d. ersten 
Förderung). nicht 
überschritten wird. 
Grund9ätzlich 
können nur Vorha
ben 2efördert wer
den, bai welchen 
das Ansuchen vor 
Inaneriffnahme d. 
Investitionen ein
gereicht wurde. 
Die Prelsaneemes
genheit u. Zweck
dienlichkeit d. ln
vestHionen muß 
durch einen Zensor 
bestätigt werden. 
Die im Zusammenhana 
mit der Ausfinan
zierung des Vorha
bens voreesehenen 
Fremdmlttelau'nah
men dürfen nicht zu 
Bedineungen erfol
gen; die über dem 
mar'k t üblichen 
Niveau llegen. 
Oie aus den Fremd
mlttoleufnahmen ro
sultierenden Var-
zin9ung.~ u. T11-
8unßstrford~rnlsee 

5 10 Mio./Jahr 
- Beschäftiete 40 
Bei An9chaffuna .on 
Anl621!werten hat 
da9 Kapital a09 
den durch die B~ra
schaft b~sich~rten 
Verbindlichkeiten 
10 ~ln~m aneEmes
senen Verh~ltoi~ 
zur Zahl d. neuee
schaffenen Arbeits
plätze 2U stehen. 

Rechnunl!en bele!!t 
werden. Im Ansuchen 
nicht aneeführte 
Invo9titionen 
ktinnen nachträ!!lich 
bis zur ursprüng
lich beantraaten 
Förderun2shöhe be
rückslchti!!t werden 
wenn 91e den För
deruneszielsetzun
fen entsprechen. 
Bei Ersat:zinvesti
tionen muß ein e •. 
Rückeabewert dann 
berückslchtia t 
werden, wenn er 
den Elgenfinan
zlerun2santeil 
über9 tei e t . 

• 
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• 

b5 
~ü •• en In einer f. 
d~n Betrieb trag
baren Relation zum 
bi.herlgen Betriebs 
urnfane. 9teh~n. 

Oa9 Vorliegen all
fäll1ger, f.d. Vor
haben erforderlI
cher behördlicher 
Genehmigungen, losb 
d.Baub~williguneen, 

Ist nachzuweisen. 

lnvestitionskosten- ZlnsenzuBchüsse: Fondsdarlehen: 
luschuß i.d.H.v. Oarlehensbedlngun- - Bis Zu eir,em 

Höeh5tbetrae von 
S 300.000,--

S% d. Bemessungs
grundlage (d.i. d. 
Summe d. durch be
zahlte Rechnungen 
nachzuweisenden 
förderungswür
digen Investi
tionen) . 
Beträge untl>r 
S 10.000,-- und 
über S 2,5 Mio. 
werden nicht be
rücksichtigt. 
Für Investitionen, 
für d. Förderungen 
aus ERP-Mltteln od. 
Mitteln d. BüRGES 
od. einer anderen 
entsprechenden Kre
dit- bzw. Zuschuß
aktion d. Bunde9 
beantraet werden 

gen 
- O. Darlehensbe

trag darf S 10 
Ml0. nicht über
sehr'elten 

- für Oarl~hen mit 

- bei Betriebsneu
gründunllon, 
-übernahmen u. 
Pacht übernahmen 

einem beeünstlg- können zur Finan-
ten Zinsfuß hat zlerung v. Be-
d. Oarlehensneh- trieb.mltteln bis 
mer mindestens zu S 100.000,--
3 ~ % Zinsen zur Verfügung ge-
selbst zu tragen stellt werden. 

- d. Oarlehensbe- - Oie Gesamtdarle-
trag 19t in Halb- henssumme darf 
jahr~9raten zu jedoch 
tllgen. S 350.000,--

- die Teilleistun- nicht über- und 
gen d. ZUSChÜS9~ S 50.000,-- nicht 
sind nach Oarle- unterschreiten. 
henszuzählung In Oarlehensbedln
Halbjahresraten gungo" 
Im nachhinein vom - Oie Darlehens-

Zinsenzuschull: 
Darlehensbedi;-
gungen 
- O. Bemessungs

grundlage muß 
mindestens 
S 300.000,-- be
tragen 

- ein Zuschuß kann 
unabhängig von 
d. tatsächliche" 
Kredithohe bis tu 

einem Kredit
höchstbetrag von 
S 2 Ml0. gewährt 
werden. In diesem 
Fall 1st jedoch 
nur einmal in 5 
Jahren eIn Zu
schuß möglich, d. 
auch durch mehre
re lellbewlll1-
gungen bean
sprucht wer.den 

können, entspricht I 
d. Bemessungsgrund-

halbjährlich I laufzeit beträgt I 
gleichmäßig fal- *? Jahre bei bau- -

kann. 
d. Mlndestlauf-

b6 
laee dem erforder
lichen Eigenmlttel
antetl d. jeweili
gen Bundesaktion 

lenden Kapital zu 
berechnen 

Zinse"zuschüsse: 
ZuschUsse dürfen 
bis zur Höhe von 
5 % des aushaften
den Kapital auf 
Tilgune;sdauer, 
höchstens jed~ch 
auf die Dauer von 
10 Jahren gewährt 
werden. 
Be i hll Fen : 
- Bei Unternehmun

aen, d.lm Zuge v. 
Neuaründungen u. 
Erweiterungen v. 
Bet rl eb sani alten 
mindestens 5 neue 
Oauerart.~l ts
plätze schaffen, 
wenn d1~s Voraus
setzung für die 
Gewährung v. För
derungen durch d. 
Bund ist, beträgt 
die Beihilfe bis 
zu S 20.000,--1 
Oau~rarb~llsplatr 

- Zum Zweck d. Ver
hütung od Verrin-
2E<rung von Ar
beitslosigkeit, 
um gefährdete Ar
beitsplätze dur~h 
bE<trleblicha Um
stellungsmaßnßh
mla'n ~u sichern, 
w&on dlQQ Voraug-

setzung f. d. Ge- I 
~~hr4ng VOn FQr-

lichen Investiti
onen 

* 6 Jahre bel bau
lichen u. sonsti
gen Inv~.titionen 
wenn d. rein bau
liche Anteil min
destens 50 % er
reicht 

* 5 Jahre bei allen 
übrigen Investl
t1 onen sowie be i 
Oarl~h~n, die den 
Betrae von 
S 100.000,-
nicht überschrei
ten 

- d. I. Jahr 1st 
tl1gungsrrel 

- d. Zins satt b~
tr'äet 5 % vom 
aU9haftenden Ka
pital: 10 % Ver
zugszinsen 

- d. Tilgung hat In 
Halbjahresralen 
zu er·folgen. 

zelt d. Kredites 
muß 3 Jahre be
trage,,: bei einer 
Lauf~eit v. mlod. 
S Jahr-en !<ann 
ein tl1eungsfrel
hes Jahreinge
räumt werden. 

- d. BereChnung d. 
Zinsen muß dekur
siv u. netto er
folg~n u. die ef
fek t1 ven Kosten 
d. Kredites dür
fen den Nominal
zinssatz d. zu
letzt aufgeleeten 
Bunde.anlelhe mit 
einer Laufzeit v. 
mindestens 10 
Jahren zuzüglich 
0,5 % p.a. u.d. 
zuzügliCh erwach
senden Baraus
lagen nicht über
schreiten. Ver
änderurt2cn der 
Obererer,zE< dl:s 
Zin9satzes durch 
Auflage einer 
neuen 8und(!9an
leihe gelten Je
weils vom näch
sten Monatsersten 
an 

Htiho u. ßerechnune 
d. Zu schUß se!J 
- D. 2uschuß be

träet 2rundsät.-

1_ !;~h~~h~h~~:'~t§ 

Yertrauenskredlt: 
Ma •. S 50.000,-
mit ~iner Laufzeit 
von 5 Jahren u. 
einer Verzinsung v. 
5 % p.a. 
ZlnsenzuBchull: 
von 4 % (In Aus
nahmefällen 5 %) 
auf 5 J~hre tu Kre
diten bis ma •. 
S 100.000,-- (max. 
Verzinsung: Bürg~9-

kondl tionen zu
tügllch 0,25 %) 
Einllal'iger 1nve9-
tHionflzuBchull 
von 25 % d. Inves
titlonskosten von 
ma~ S 100.000,--
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b? 
deruneen durch d. 
Bund ist. beträ2t 
d. Beihilfe ma •. 
S 25.000.--/e~
f;;r,rdet~n Ar
beitsplatz. wer.n 
dadurch erleich
tert wird. d. für 
d. Sicher·une v. 
Ar'bei tsplätzen 
durch Sanlarunes
maßnahmen wie z . 

. B. Kooper·allon. 
Konzentrallon, 
FU9ion od. über
nahme durch einen 
Rechtsnachfoleer 
nötiee Zeit Zu 
eewinnen. 

- d. Beihilfen dür
fen auf die Dauer 
von max. 3 Mona
ten eewährt wer
den u. inseesamt 
50 " d. Brutto
lohnsumme d. 2um 
Zeitpunkt d. För
derunesansuchens 
im Betrieb be
schäftigten Ar
beitnehmer nicht 
über'schrei ten. 

- Auflage d. Bei
hilfe ist die 
Weiterbeschäftl-
2une v. Arbeits
kräften auf 2"
fährdeten Ar
beitsplätzen. 

zu 4 " p.a. ist 
nach r·egionul
wirtschaftlich"n 
Gesichtspunkten 
auf2rund d. Je
weils dafür 2,,1-
tCllden gesonder
ten Bestimmungen 
für re2ional~ 
SChwer'punk t för
derune mtie lich . 

--------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 

• 

----------_ .. ---_. 

bB 
Bei d. übernahme v. 
8üreschaften hat 
zwischen dem Eieen
u. Fremdkapltal ein 
aneemessenes Ver
hältnis zu bestehen 
wobei zur Gesamt
flnanzleruna d. In
ve9titlonsvorhabens 
mind. 25 laus El
eenmitteln zu tra
e!!n sind. 

Mind. 25" d. Netto- Mind. 25" bei An-
kosten müssen a19 
Eleenmlttel aufee
bracht werden. 

schaffune von Ge
brauchten Anlaee
eüter-n 50" d. 
Nettolnvestitions
kosten müssen aus 
Eleanmittel, -ma
terial, -leistune 
od. 90ns URen 
nicht geförderten 
Mittel aU'2ebracht 
wer·den. 

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
zulässte 2ulä9s1e. es ist 

jedoch auf andero 
Förderuneen Be
dacht zu nehmen. 
" Jungunterneh-

merförderune 
" Stützuna von 

l&asinltraten 

Eine mehrmalige Inanspruchnahme dieser 
Förderungsaktion durch den eIelcnen 
Förderuneswerber ist zulässig, wenn 
hi"durch in Summe die Höchstbemessungs
grundlage (s. Art u. Ausmaß d. Förde
rune) innerhalb eines Zeitraumes von 
, Jahren, gerechnet ab Zuerkennung d. 
er.ten Förderuns, nicht überschritten 
wird. 

nicht zulässie eine Förd"rune ist 
nur subsidiär ~u 
einer Jewel11een 
Bundesförderuna 
zulässie· 
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