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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1958 Ausgegeben am 9. Juli 1958 40. Stück

1 3 6 . Bundesgesetz: 3. Kartellgesetznovelle.
137. Bundesgesetz: Handelsstatistisches Gesetz 1958.
1 3 8 . Verordnung: Gewährung der Ausfuhrvergütung für im Eingangsvormerkverkehr oder gebundenen Verkehr

in das Inland gelangte Gegenstände.

136. Bundesgesetz vom 26. Juni 1958,
mit dem das Kartellgesetz erneut abgeändert
und seine Geltungsdauer erneut verlängert

wird (3. Kartellgesetznovelle).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Kartellgesetz, BGBl. Nr. 173/1951, in der
Fassung der Kartellgesetznovelle, BGBl. Nr. 252/
1956, und der 2. Kartellgesetznovelle, BGBl.
Nr. 276/1957, wird geändert wie folgt:

1. § 1 hat zu lauten:

„§ 1. (1) Kartelle im Sinne dieses Bundes-
gesetzes sind Zusammenschlüsse von wirtschaft-
lich selbständig bleibenden Unternehmern oder
von Verbänden von Unternehmern, die durch
vertragliche Bindungen (Kartellvereinbarungen)
eine Regelung oder Beschränkung des Wett-
bewerbes, insbesondere in Ansehung der Er-
zeugung, des Absatzes oder der Preise, bewirken
sollen.

(2) Als Kartelle gelten:
a) Zusammenschlüsse von wirtschaftlich selb-

ständig bleibenden Unternehmern oder
von Verbänden von Unternehmern, durch
die der im Abs. 1 angeführte Zweck ohne
rechtliche Verpflichtung erreicht werden
soll, sofern entweder zur Durchsetzung des
angestrebten Zweckes ein wirtschaftlicher
oder gesellschaftlicher Druck ausgeübt wer-
den soll oder der Zusammenschluß nicht
ausdrücklich als unverbindlich bezeichnet
wird, und

b) Empfehlungen zur Einhaltung bestimmter
Preise, Preisgrenzen oder Kalkulationsricht-
linien, durch die der im Abs. 1 angeführte
Zweck erreicht werden soll sofern entwe-

der zur Durchsetzung des angestrebten
Zweckes ein wirtschaftlicher oder gesell-
schaftlicher Druck ausgeübt werden soll
oder die Empfehlung nicht ausdrücklich als
unverbindlich bezeichnet wird."

2. § 2 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Keine Anwendung finden die Bestimmun-

gen dieses Bundesgesetzes
1. auf Kartelle im Sinne des § 1
a) auf Gebieten, die in Gesetzgebung oder

Vollziehung in die Zuständigkeit der
Länder fallen,

b) soweit sie den ausländischen Markt be-
treffen,

c) der Forstwirtschaft,
d) von Kreditunternehmungen, Bauspar-

kassen oder privaten Versicherungsunter-
nehmungen, die der Aufsicht des Bundes-
ministeriums für Finanzen oder des Bun-
desministeriums für Inneres unterstehen,

e) von Verkehrsunternehmungen, die der
Aufsicht des Bundesministeriums für
Handel und Wiederaufbau oder des Bun-
desministeriums für Verkehr und Elek-
trizitätswirtschaft unterstehen,

2. auf Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften, soweit sie durch eine Vereinbarung
im Sinne des § 1 Abs. 1 den Rahmen der Be-
stimmungen des Gesetzes über Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften vom 9. April
1873, RGBl. Nr. 70, nicht überschreiten,

3. auf Vereinbarungen, betreffend die Bin-
dung des Letztverkäufers im Buch-, Kunst-,
Zeitschriften- oder Musikalienhandel an den
vom Verleger festgesetzten Verkaufspreis."

3. § 3 wird § 3 Abs. 1. Ihm wird folgender
Abs. 2 angefügt:

„(2) Werden bei einem bereits rechtskräftig
eingetragenen Kartell, welches die Einhaltung
ziffernmäßig bestimmter Preise für die Kartell-
waren zum Gegenstand hat, jedoch nicht einen
oder mehrere Angehörige einer oder aller nach-
folgenden Wirtschaftsstufen an gleiche Verkaufs-

preise bindet (§ 23), die Preise abgeändert, so
bedarf diese Abänderung bis zur Entscheidung
des Kartellgerichtes zu ihrer Gültigkeit nur der
Schriftform und der Anmeldung zur Eintragung
beim Kartellregister."
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4. Nach § 3 wird folgender § 3 a mit der
Überschrift

„ K ü n d i g u n g u n d A u s t r i t t "

eingefügt:

„§ 3 a. (1) Eine auf unbestimmte Zeit oder
— unter Berücksichtigung von Verlängerungs-
bestimmungen — auf länger als drei Jahre ab-
geschlossene Vereinbarung kann zum Ende des
dritten Vertragsjahres unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von sechs Monaten mittels ein-
geschriebenen Briefes gekündigt werden.

(2) Jeder Vertragsteilnehmer kann aus dem
Kartell aus einem wichtigen Grund vorzeitig aus-
treten. Ein wichtiger Grund ist insbesondere
dann gegeben, wenn dem austretenden Vertrags-
teilnehmer aus der Aufrechterhaltung der Ver-
einbarung trotz Anwendung der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmannes eine ernstliche Gefähr-
dung seiner Unternehmertätigkeit erwachsen
würde, die ihm bei Abwägung der beiderseitigen
Interessen billigerweise nicht zugemutet werden
kann.

(3) Eine Vereinbarung, durch die das Kündi-
gungsrecht (Abs. 1) oder das Recht zum vor-
zeitigen Austritt (Abs. 2) aufgehoben oder be-
schränkt wird, ist unwirksam."

5. Die Überschrift zu § 5 und die §§ 5 bis 9
haben zu lauten:

„ K a r t e l l g e r i c h t u n d K a r t e l l -
o b e r g e r i c h t .

§ 5. (1) Über die Zulässigkeit der Eintragung
einer Vereinbarung in das Kartellregister und
über die Löschung einer rechtskräftigen Eintra-
gung entscheidet das Kartellgericht beim Ober-
landesgericht in Wien. Es ist für das ganze Bun-
desgebiet zuständig.

(2) Der Rechtszug gegen Beschlüsse des Kartell-
gerichtes geht in zweiter Instanz an das Kartell-
obergericht beim Obersten Gerichtshof.

§ 6. Das Kartellgericht und das Kartellober-
gericht bestehen aus einem Vorsitzenden, der
erforderlichen Zahl von Stellvertretern des Vor-
sitzenden und Beisitzern.

§ 7. (1) Die Mitglieder des Kartellgerichtes und
des Kartellobergerichtes (§ 6) werden vom Bun-
despräsidenten auf Vorschlag der Bundesregie-
rung ernannt.

(2) Die Vorsitzenden des Kartellgerichtes und
des Kartellobergerichtes und ihre Stellvertreter
müssen Richter sein. Der Vorsitzende des Kar-
tellobergerichtes und seine Stellvertreter sind
dem Kreis der Senatspräsidenten und der Räte
des Obersten Gerichtshofes zu entnehmen.

(3) Die Beisitzer des Kartellgerichtes sind von
der Bundesregierung auf Grund von Anträgen
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft,

des Österreichischen Arbeiterkammertages und
der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern Österreichs vorzuschlagen; die Bei-
sitzer des Kartellobergerichtes sind von der
Bundesregierung auf Grund von Anträgen der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und
des Österreichischen Arbeiterkammertages vor-
zuschlagen. Der Vorschlag hat aus den Anträgen
jeder dieser Stellen eine gleich große Anzahl von
Personen zu umfassen. Die Stellen haben ihre
Anträge an das Bundesministerium für Justiz
zu richten und in sie nur Personen aufzuneh-
men, die zum Amt eines Geschwornen oder
Schöffen fähig sind und die österreichische
Staatsbürgerschaft besitzen. Wird das Antrags-
recht nicht binnen einer angemessenen, vom Bun-
desministerium für Justiz zu bestimmenden Frist
ausgeübt, so ist die Bundesregierung bei Erstat-
tung ihres Vorschlages an Anträge dieser ge-
nannten Stellen nicht gebunden. Die näheren
Vorschriften über das Antragsrecht sowie über
den Vorschlag und die Ernennung der Beisitzer
werden durch Verordnung des Bundesministe-
riums für Justiz erlassen.

(4) Die Ablehnung der Übernahme oder die
Niederlegung des Amtes eines Beisitzers des Kar-
tellgerichtes und des Kartellobergerichtes ist nur
aus wichtigen Gründen zulässig. Die Entschei-
dung trifft das Bundesministerium für Justiz.

§ 8. Den Vorsitzenden steht die Leitung und
die Einteilung der Geschäfte des Kartellgerichtes
und des Kartellobergerichtes zu.

§ 9. (1) Das Amt eines Mitgliedes des Kartell-
gerichtes und des Kartellobergerichtes ist ein
Ehrenamt. Durch Verordnung können Vor-
schriften über eine Entschädigung der Mitglieder
getroffen werden.

(2) Für das Amt der Beisitzer des Kartell-
gerichtes und des Kartellobergerichtes gelten,
soweit im folgenden nichts anderes bestimmt
wird, im übrigen die Vorschriften über die fach-
männischen Laienrichter sinngemäß."

6. Nach § 9 wird folgender § 9 a mit der Über-
schrift „ P a r i t ä t i s c h e r A u s s c h u ß " ein-
gefügt:

„§ 9 a. (1) Am Sitze der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft wird ein Paritätischer
Ausschuß für Kartellangelegenheiten errichtet,
der aus je zwei von der Bundeskammer der ge-
werblichen Wirtschaft und dem Österreichischen
Arbeiterkammertag zu entsendenden Mitglie-
dern besteht.

(2) Der Paritätische Ausschuß wählt aus den
von der Bundeskammer der gewerblichen Wir t -
schaft entsendeten Mitgliedern einen Vorsitzen-
den und aus den vom Österreichischen Arbeiter-
kammertag entsendeten Mitgliedern einen Stell-
vertreter des Vorsitzenden.
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(3) Der Paritätische Ausschuß ist beschlußfähig,
wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen
und mindestens zwei Mitglieder anwesend sind.
Der Paritätische Ausschuß faßt seine Beschlüsse
mit Stimmeneinhelligkeit.

(4) Der Paritätische Ausschuß ist zu einer
Sitzung einzuberufen:

a) auf Grund einer Voranmeldung des Kar-
tellbevollmächtigten (§ 11a);

b) auf Grund einer Aufforderung des Kartell-
gerichtes zur Erstattung eines Gutachtens
(§ 13 lit. d ) ;

c) auf Antrag einer Partei, wenn diese Partei
die Einbringung eines Antrages an das
Kartellgericht gemäß § 21 Abs. 1 lit. c oder
gemäß § 21 a beabsichtigt; oder

d) auf Antrag eines seiner Mitglieder.

(5) Liegt einer der im Abs. 4 genannten Fälle
vor und wird der Paritätische Ausschuß durch
den Vorsitzenden nicht innerhalb einer Woche
nach Einlangen des darauf Bezug habenden An-
trages (der Voranmeldung, der Aufforderung)
einberufen, so hat der Stellvertreter den Paritä-
tischen Ausschuß einzuberufen.

(c) Der Paritätische Ausschuß kann vor Er-
stattung seines Gutachtens (§ 13 a) ein oder
mehrere Sachverständigengutachten einholen.

(7) Die Geschäftsordnung des Paritätischen Aus-
schusses erlassen die Bundesministerien für Han -
del und Wiederaufbau und für soziale Ver-
waltung im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Justiz durch Verordnung."

7. An Stelle der §§ 10 bis 14 treten die folgen-
den Bestimmungen:

„ I n h a l t d e r V e r e i n b a r u n g .

§ 10. Die Vereinbarung hat zu enthalten:
a) Namen (Firmen) und Sitz der Vertrags-

partner,
b) Namen und Wohnsitz des Kartellbevoll-

mächtigten,
c) falls eine die Vereinbarung durchführende

Organisation besteht oder gegründet wird,
deren Namen (Firma), Rechtsform und Sitz
sowie Namen und Wohnsitz des bevoll-
mächtigten Vertreters dieser Organisation,

d) den Gegenstand der Vereinbarung, ins-
besondere Waren, Warengruppen, geo-
graphische Begrenzung, Quoten, Preise
oder an Stelle der Preise Preisrahmen,
Preisrichtlinien oder Kalkulationsricht-
linien, die so gefaßt sind, daß ein Fach-
mann in der Lage ist, die jeweils tatsächlich
geforderten Kartellpreise zu berechnen,
und

e) den Tag des Abschlusses der Vereinbarung
und deren Gültigkeitsdauer.

A n m e l d u n g .

§ 10 a. (1) Der Kartellbevollmächtigte hat die
Kartellvereinbarung binnen zwei Wochen nach
Abschluß beim Kartellregister anzumelden.

(2) Die Anmeldung ist in fünffacher Ausferti-
gung zu erstatten. Ihr ist die Vereinbarung,
allenfalls das Statut der die Vereinbarung durch-
führenden Organisation in Urschrift oder in be-
glaubigter Abschrift sowie in fünffacher unbe-
glaubigter Abschrift anzuschließen.

(3) Die Anmeldung hat zu enthalten:
a) genaue und erschöpfende Angaben, die eine

Beurteilung der Vereinbarung im Sinne
des § 12 b 2 . 5 (§ 23 Abs. 1 Z. 6 lit. a) er-
möglichen;

b) Angaben über die Größe der Gesamt-
produkt ion des betreffenden Wirtschafts-
zweiges und jenes Teiles der Produktion,
der durch das Kartell erfaßt wird;

c) Nennung der maßgebenden Unternehmun-
gen des gleichen Wirtschaftszweiges, die
sich dem Kartell nicht anschließen;

d) Erläuterungen zu den wesentlichen Be-
stimmungen der Vereinbarung;

e) Angaben über das Verhältnis zu bestehen-
den Kartellen.

(4) Jede Abänderung oder Ergänzung einer an-
gemeldeten Vereinbarung ist durch den Kartell-
bevollmächtigten binnen zwei Wochen nach
ihrem Abschluß beim Kartellregister anzumelden.
Im übrigen gelten für die Anmeldung solcher
Abänderungen oder Ergänzungen die Bestim-
mungen der Abs. 2 und 3 sinngemäß. Jedoch
sind die dor t bezeichneten Angaben nu r insoweit
in die Anmeldung aufzunehmen, als sie nicht
bereits in der Anmeldung der Kartellverein-
barung gemacht wurden.

(5) Ebenso hat der Kartellbevollmächtigte nach-
trägliche Abänderungen der im § 10 lit. a bis c
bezeichneten Umstände ohne Verzug beim
Kartellregister anzumelden.

§ 11. (1) Der Vorsitzende des Kartellgerichtes
hat von der Anmeldung einer Vereinbarung
(§ 3 Abs. 1) die Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft und den Österreichischen Arbeiter-
kammertag (im folgenden Interessenvertretungen
genannt) sowie die Finanzprokuratur und die
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam-
mern Österreichs durch Übersendung einer Ab-
schrift der Anmeldung und je einer Abschrift
ihrer Beilagen zu verständigen. Die genannten
Stellen sind berechtigt, binnen einem Monat nach
Zustellung der Verständigung beim Kartellgericht
die Anforderung fehlender oder erläuternder
Meldungen zu begehren ( § 1 0 a).

(2) Der Kartellbevollmächtigte hat dem Be-
schluß, mit dem ihm vom Vorsitzenden des
Kartellgerichtes die Erstattung von Nachtrags-
meldungen gemäß § 10 a aufgetragen wird,
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binnen einer von diesem festzusetzenden an-
gemessenen, einen Monat nicht übersteigenden
Frist zu entsprechen.

V o r a n m e l d u n g .

§ 11 a. Der Kartellbevollmächtigte kann den
Paritätischen Ausschuß von einer Vereinbarung
vor deren Anmeldung in Kenntnis setzen und
zugleich die Erstattung eines Gutachtens gemäß
§ 13 lit. d beantragen. In diesem. Fall verlängert
sich die Frist des § 10 a Abs. 1 um den Zeit-
raum, der zwischen dem Einlangen der Vor-
anmeldung beim Paritätischen Ausschuß und der
allfälligen Zustellung seines Gutachtens an den
Kartellbevollmächtigten liegt, längstens aber um
drei Monate. Die Voranmeldung kann jederzeit
mit der Wirkung zurückgezogen werden, daß
der Zeitraum, um den sich die Frist des § 10 a
Abs. 1 verlängert, bereits mit der Zurückziehung
der Voranmeldung endet.

E n t s c h e i d u n g .

§ 12. Das Kartellgericht hat unter Beachtung
der Fristen des § 11 ohne Verzug darüber zu
entscheiden, ob die Eintragung einer angemel-
deten Vereinbarung in das Kartellregister zu be-
willigen ist. Wird die Eintragung bewilligt, so
ist, ohne die Rechtskraft des Beschlusses ab-
zuwarten, die sofortige Eintragung in das Kartell-
register zu verfügen.

§ 12 a. Die Eintragung von Vereinbarungen,
die ausschließlich Zahlungsbedingungen (aus-
genommen Rabatte), Normen oder Typen regeln,
kann vom Kartellgericht auch vor Ablauf der
Frist des § 11 bewilligt werden. Die Verpflich-
tung des Kartellbevollmächtigten, fehlende oder
ergänzende Meldungen zu erstatten, wird hie-
durch nicht berührt.

§ 12 b. Die Eintragung ist zu bewilligen, wenn
sämtliche der nachfolgenden Voraussetzungen
zutreffen:

1. die Vereinbarung schriftlich abgeschlossen
ist und dem § 10 entspricht;

2. die Anmeldung dem § 10 a Abs. 3 ent-
spricht;

3. die Vereinbarung keine Verpflichtungen
oder Bestimmungen enthält,

a) ausschließlich solche Waren abzusetzen
oder solche Leistungen zu erbringen, die
Gegenstand der Vereinbarung sind,

b) bei dem Absatz der Waren oder der Er-
bringung der Leistungen, die Gegenstand
der Vereinbarung sind, bestimmte Personen
oder Personengruppen trotz ihrer Bereit-
willigkeit, die vorgeschriebenen Bedingun-
gen zu erfüllen, ganz oder teilweise aus-
zuschließen,

c) den Absatz von Waren oder die Erbrin-
gung von Leistungen, die denjenigen, auf

die sich die Vereinbarung bezieht, gleich-
artig oder ähnlich sind, nur unter be-
stimmten, den Preis (Entgelt) oder die
Menge betreffenden Einschränkungen
durchzuführen,

d) bei Kündigung der Vereinbarung (§ 3 a
Abs. 1) oder bei vorzeitigem Austritt
aus dem Kartell aus einem wichtigen Grund
(§ 3 a Abs. 2) eine Konventionalstrafe
zu bezahlen oder Sicherheiten verfallen zu
lassen;

4. die Vereinbarung nicht gegen ein gesetz-
liches Verbot oder gegen die guten Sitten (§ 879
ABGB.) verstößt;

5. die Vereinbarung gesamtwirtschaftlich ge-
rechtfertigt erscheint. Dabei ist auch auf etwaige
schwerwiegende betriebliche Nachteile Bedacht
zu nehmen, die den Kartellteilnehmern dadurch
entstehen könnten, daß die Eintragung nicht be-
willigt wird.

§ 12 c. Bei Vereinbarungen über den Allein-
verkauf, den Alleinvertrieb oder die Alleinaus-
lieferung von Waren (Leistungen) zwischen
Unternehmungen gleicher Wirtschaftsstufe hat
das Kartellgericht insbesondere darauf Bedacht
zu nehmen, daß bei diesen Vereinbarungen das
wirtschaftspolitische Gewicht vor allem auf den
Übernahmsquoten, Übernahms- und Abgabe-
preisen liegt.

V e r f a h r e n .

§ 13. Für das Verfahren vor dem Kartell-
gericht und vor dem Kartellobergericht gelten
die Bestimmungen des Verfahrens außer Streit-
sachen mit folgenden Besonderheiten:

a) Die Interessenvertretungen haben Partei-
stellung.

b) Auf Antrag einer Partei hat eine Ver-
handlung stattzufinden. Die Verhandlung
ist öffentlich. Das Gericht kann jedoch die
Öffentlichkeit ausschließen, wenn dies zur
Wahrung von Geschäfts- oder Betriebs-
geheimnissen notwendig erscheint.

c) Den Parteien ist je eine Abschrift des Ver-
handlungsprotokolls zuzustellen.

d) Das Kartellgericht hat vor seiner Entschei-
dung ein Gutachten des Paritätischen Aus-
schusses (§ 9 a) darüber einzuholen, ob
gegen die Vereinbarung Bedenken im Sinne
des § 12 b Z. 5 (§ 23 Abs. 1 Z. 6 lit. a) be-
stehen.

e) Das Rechtsmittel der Vorstellung findet
nicht statt.

f) Die Finanzprokuratur ist von der An-
beraumung einer Verhandlung zu ver-
ständigen. Sie kann an der Verhandlung
teilnehmen und hiebei ihre rechtlichen Be-
denken gegen die Vereinbarung vor-
bringen, es ist ihr eine Abschrift des Ver-
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handlungsprotokolls und je eine Ausferti-
gung der Beschlüsse zuzumitteln, sie kann
den Beschluß des Kartellgerichtes, mit dem
die Eintragung einer Vereinbarung be-
willigt wird, wegen unrichtiger rechtlicher
Beurteilung mit Rekurs anfechten. Im
übrigen finden die Bestimmungen des § 1
Abs. 2 Prokuraturgesetz, StGBl. Nr . 172/
1945, keine Anwendung.

§ 13 a. (1) Erstattet der Paritätische Ausschuß
innerhalb von drei Monaten nach Einlangen der
Aufforderung des Kartellgerichtes ( § 1 3 lit. d)
oder auf Grund einer Voranmeldung des Kartell-
bevollmächtigten (§ 11 a) ein Gutachten, daß
gegen die Vereinbarung keine Bedenken im Sinne
des § 12 b Z. 5 (§ 23 Abs. 1 Z. 6 lit. a) bestehen,
so entscheidet der Vorsitzende des Kartell-
gerichtes allein, sofern er die Eintragung der
Vereinbarung bewilligen will.

(2) Erstattet der Paritätische Ausschuß inner-
halb von drei Monaten nach Einlangen der Auf-
forderung des Kartellgerichtes ( § 1 3 lit. d) oder
auf Grund einer Voranmeldung des Kartell-
bevollmächtigten (§ 11a) kein Gutachten gemäß
Abs. 1 über die Frage, ob gegen die Verein-
barung Bedenken im Sinne des § 12 b Z. 5 (§ 23
Abs. 1 Z. 6 lit. a) bestehen, so hat der Pari-
tätische Ausschuß die Äußerungen seiner Mit-
glieder dem Vorsitzenden des Kartellgerichtes
bekanntzugeben; dieser hat die Stellungnahmen
der Interessenvertretungen zu den widersprechen-
den Punkten dieser Äußerungen innerhalb einer
festzusetzenden, angemessenen Frist einzuholen.

(3) Erstattet der Paritätische Ausschuß inner-
halb von drei Monaten nach Einlangen der Auf-
forderung des Kartellgerichtes (§ 13 lit. d) zwar
kein Gutachten, aber eine Äußerung des Inhaltes,
daß ihm die Erstattung eines Gutachtens durch
Weigerung des Kartellbevollmächtigten oder der
Kartellteilnehmer, die dazu nötigen Auskünfte
zu erteilen, nicht möglich war, so hat der Vor-
sitzende des Kartellgerichtes dem Kartellbevoll-
mächtigten unter Einräumung einer angemes-
senen, jedoch einen Monat nicht übersteigenden
Frist den Auftrag zu erteilen, dem Paritätischen
Ausschuß bei sonstiger Nichtbewilligung der
Eintragung die erforderlichen Auskünfte zu er-
statten.

(4) Erstattet der Paritätische Ausschuß inner-
halb von drei Monaten nach Einlangen der Auf-
forderung des Kartellgerichtes ( § 1 3 lit. d) weder
ein Gutachten noch eine Äußerung im Sinne des
Abs. 3, noch eine Mitteilung der Äußerungen
seiner Mitglieder im Sinne des Abs. 2, dann gilt
dies als zustimmendes Gutachten im Sinne des
Abs. 1.

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten
sinngemäß für § 21 Abs. 1 lit. c und § 21 a.
Wird weder ein Gutachten noch eine Äußerung
im Sinne des Abs. 3, noch eine Mitteilung der

Äußerungen seiner Mitglieder im Sinne des Abs. 2,
erstattet, dann gilt dies als Zustimmung zu dem
gemäß § 21 Abs. 1 lit. c gestellten Antrag; die
in den Abs. 1 bis 4 festgesetzte Frist von drei
Monaten verkürzt sich auf einen Monat und die
im Abs. 3 festgesetzte Frist von einem Monat auf
zwei Wochen.

§ 13 b. Bei Abänderung einer Vereinbarung im
Sinne des § 3 Abs. 2 hat das Kartellgericht, wenn
die abgeänderten Preise im Sinne des § 12 b Z. 5
nicht gerechtfertigt erscheinen, dem Kartell die
Durchführung der Abänderung bis zur rechts-
kräftigen Beendigung des Verfahrens vorläufig
zu untersagen. Einem gegen diese Entscheidung
eingebrachten Rekurs kommt keine aufschiebende
Wirkung zu.

§ 14. (1) Das Kartellgericht entscheidet, soweit
nicht der Vorsitzende allein entscheidet, in
Senaten, die aus dem Vorsitzenden oder einem
seiner Stellvertreter und aus je einem der aus den
Anträgen (§ 7 Abs. 3) der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft und des Österreichischen
Arbeiterkammertages ernannten Beisitzer be-
stehen. Hat ein Kartell ausschließlich Waren
zum Gegenstand, die in der Anlage zu diesem
Bundesgesetz angeführt sind, so t r i t t an Stelle
des Beisitzers aus dem Antrag des Österreichi-
schen Arbeiterkammertages ein Beisitzer aus dem
Antrag der Präsidentenkonferenz der Landwirt-
schaftskammern Österreichs. Ha t ein Kartell so-
wohl Waren, die in der Anlage zu diesem Bun-
desgesetz angeführt sind, als auch andere Waren
zum Gegenstand, so sind hinsichtlich dieser
beiden Warengruppen gesonderte Verfahren
durchzuführen. Auf das Verfahren hinsichtlich
jener Waren, die in der Anlage zu diesem Bun-
desgesetz angeführt sind, findet der zweite Satz
Anwendung.

(2) Das Kartellobergericht entscheidet in Se-
naten, die aus dem Vorsitzenden oder einem
seiner Stellvertreter und aus sechs Beisitzern be-
stehen. Je zwei Beisitzer sind aus den auf Grund
der Anträge der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft und des Österreichischen Arbeiter-
kammertages ernannten Beisitzern beizuziehen,
die restlichen zwei Beisitzer müssen rechts-
kundige Verwaltungsbeamte sein.

S a c h v e r s t ä n d i g e n l i s t e .

§ 14 a. (1) Beim Kartellgericht ist eine Liste
von zwölf Sachverständigen in Kartellangelegen-
heiten zu führen.

(2) Die Bildung und Ergänzung dieser Liste
obliegt dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes
Wien. Er hat in diese Liste nur Personen auf-
zunehmen, die von beiden Interessenvertretungen
gemeinsam vorgeschlagen werden.

(3) Die Liste ist jeweils nach einem Jahr neu
anzulegen. Bis zur Anlegung der neuen Liste gilt
die alte weiter.
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(4) Über die Auswahl des Sachverständigen aus
der Liste zur Abgabe eines Gutachtens ent-
scheidet das Los, sofern nicht im Einzelfall die
beiden Interessenvertretungen gemeinsam einen
Sachverständigen vorschlagen."

8. § 15 entfällt.

9. § 16 hat zu lauten:

„§ 16. Für das Kartellgericht und das Kartell-
obergericht gelten die Bestimmungen der Juris-
diktionsnorm über Beratung, Abstimmung und
Ablehnung von Richtern und anderen gericht-
lichen Organen sinngemäß."

10. Die § § 1 7 und 18 haben zu lauten:

„§ 17. (1) Tr i t t einer Vereinbarung ein weiterer
Teilnehmer bei, so ist zu überprüfen, ob die
Voraussetzungen, die zur Bewilligung der Ein-
tragung geführt haben, noch gegeben sind.

(2) Im Falle der Anmeldung einer Abänderung
im Sinne des § 3 Abs. 2 verkürzen sich die
Fristen des § 13 a Abs. 3 von drei Monaten auf
einen Monat und von einem Monat auf zwei
Wochen; das gleiche gilt im Falle der Anmeldung
einer Erhöhung von Verkaufspreisen bei Ver-
einbarungen gemäß § 23 Abs. 1.

(3) Die Eintragung von Abänderungen im
Sinne des § 10 lit. a bis c ist vom Vorsitzenden
des Kartellgerichtes ohne weiteres Verfahren an-
zuordnen.

(4) Für die Eintragung von Abänderungen
oder Ergänzungen von Kartellvereinbarungen
gelten im übrigen die Bestimmungen über die
Eintragung der Kartellvereinbarung sinngemäß.

(5) Nähere Bestimmungen über die Einrichtung
und Geschäftsführung des Kartellgerichtes und
des Kartellobergerichtes erläßt das Bundesmini-
sterium für Justiz durch Verordnung.

§ 18. Das Kartellregister wird vom Kartell-
gericht geführt. Das Kartellregister besteht aus
dem Register und der Urkundensammlung."

11. An Stelle des § 21 treten die folgenden
Bestimmungen:

„§ 21. (1) Die Löschung einer Vereinbarung
kann nur auf Grund eines rechtskräftigen Be-
schlusses verfügt werden. Ein solcher Beschluß
ist zu fassen:

a) auf Antrag des Kartellbevollmächtigten,
b) von Amts wegen nach Ablauf der Gültig-

keitsdauer,
c) auf Antrag einer Partei, wenn die Voraus-

setzungen des § 12 b Z. 4 oder 5 (§ 23
Abs. 1 Z. 6 lit. a) nicht mehr vorliegen.

(2) Wird mit strafgerichtlichem Urteil auf
Auflösung des Kartells erkannt, so verfügt der
Vorsitzende des Kartellgerichtes ohne weiteres
Verfahren die Löschung.

§ 21 a. Auf Antrag einer Partei hat das Kartell-
gericht rechtskräftig eingetragene Vereinbarungen
darauf zu überprüfen, ob die Voraussetzungen
für die Eintragung gemäß § 12 b Z. 4 oder 5
(§ 23 Abs. 1 Z. 6 lit. a) noch gegeben sind. Ein
solcher Antrag kann frühestens zwei Jahre nach
Rechtskraft der Eintragung gestellt werden.
Stellt das Kartellgericht fest, daß die Voraus-
setzungen für die Eintragung gemäß § 12 b Z. 4
oder 5 (§ 23 Abs. 1 Z. 6 lit. a) nicht mehr ge-
geben sind, so hat es dem Kartellbevollmäch-
tigten mit Beschluß jene Änderungen der Ver-
einbarungen binnen einer von ihr festzusetzen-
den angemessenen Frist aufzutragen, die die
Vereinbarung unter dem Gesichtspunkt des
§ 12 b Z. 4 oder 5 (§ 23 Abs. 1 Z. 6 lit. a) ein-
tragungsfähig machen. Kommt der Kartellbevoll-
mächtigte diesem Auftrag nicht fristgerecht nach,
so verfügt der Vorsitzende des Kartellgerichtes
ohne weiteres Verfahren die Löschung der Ver-
einbarung."

12. An Stelle des § 23 treten die folgenden
Bestimmungen:

„ S o n d e r b e s t i m m u n g e n f ü r P r e i s -
b i n d u n g e n d e r z w e i t e n H a n d .

§ 23. (1) Für Vereinbarungen (§ 1), die einen
oder mehrere Angehörige einer oder aller nach-
folgenden Wirtschaftsstufen an gleiche Verkaufs-
preise binden, für die Abänderungen und Er-
gänzungen solcher Vereinbarungen gelten die
vorstehenden Bestimmungen mit folgenden Ab-
weichungen:

1. Zu § 3 Abs. 1:
Sie bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schrift-

form und der rechtskräftigen Eintragung des
ihnen zugrunde liegenden Vereinbarungsmusters
in das Kartellregister.

2. Zu § 3 a Abs. 1 und 3:
Eine auf unbestimmte Zeit oder — unter Be-

rücksichtigung von Verlängerungsbestimmun-
gen — auf länger als ein Jahr abgeschlossene
Vereinbarung kann nach sechs Monaten unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei
Monaten formlos gekündigt werden, eine auf
länger als ein Jahr abgeschlossene Vereinbarung
erstmals zum Ende des ersten Jahres. Eine Ver-
einbarung, durch die dieses Kündigungsrecht auf-
gehoben oder beschränkt wird, ist unwirksam.

3. Zu § 4:
Der Kartellbevollmächtigte ist von demjenigen,

der die Preisbindung der zweiten Hand unter-
nimmt, spätestens vor Abschluß der ersten
auf Grund des Vereinbarungsmusters getrof-
fenen Vereinbarung zu bestellen.

4. Zu § 10:
In der Vereinbarung entfallen Angaben über

die Namen (Firmen) und Sitz der auf der
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letzten Wirtschaftsstufe (Letztverkäufer) betei-
ligten Vertragspartner und den Tag des Ab-
schlusses der Vereinbarung.

5. Zu § 10 a:
a) An Stelle der Vereinbarungen mit den ein-

zelnen Vertragsteilnehmern ist das diesen
Vereinbarungen zugrunde liegende Verein-
barungsmuster anzumelden und in das
Register einzutragen. Das gleiche gilt hin-
sichtlich Abänderungen oder Ergänzungen
des Vereinbarungsmusters. Die Anmeldung
ist spätestens binnen zwei Wochen nach
Abschluß der ersten auf Grund des Ver-
einbarungsmusters (seiner Abänderungen
oder Ergänzungen) getroffenen Verein-
barung (Vereinbarungsabänderung oder
-ergänzung) vorzunehmen.

b) An Stelle der Vereinbarung ist das Ver-
einbarungsmuster anzuschließen.

c) Die Vereinbarung hat den betragsmäßig
bestimmten Verkaufspreis und Angaben
darüber zu enthalten, ob und gegebenen-
falls wann auf Grund des Vereinbarungs-
musters bereits die erste Vereinbarung ab-
geschlossen wurde.

d) In der Anmeldung entfällt die Angabe der
maßgebenden Unternehmungen des glei-
chen Wirtschaftszweiges, die sich dem
Kartell nicht anschließen.

e) Der Anmeldung ist eine genaue Beschrei-
bung der Ware, die Gegenstand der Ver-
einbarung ist, anzuschließen.

6. Zu § 12 b:
a) Die Eintragung kann nur bewilligt wer-

den, wenn
1. die Vereinbarung gesamtwirtschaft-

lich gerechtfertigt erscheint und
2. das Kartellgericht festgestellt hat, daß

die einzelnen Spannen den üblicherweise
gewährten durchschnittlichen Ansätzen ent-
sprechen oder sie unterschreiten. Dabei ist
auch zu prüfen, ob die Spannen, obwohl
üblich, nicht an sich überhöht sind.

b) Die Eintragung einer Abänderung der Ver-
einbarung, womit der Verkaufspreis her-
abgesetzt wird, ist vom Vorsitzenden des
Kartellgerichtes ohne weiteres Verfahren
anzuordnen.

7. Zu § 19:

In der Eintragung in das Kartellregister ent-
fallen Angaben über den Tag des Abschlusses
der Vereinbarung sowie über Namen (Firmen)
und Sitz der auf der letzten Wirtschaftsstufe
(Letztverkäufer) beteiligten Vertragspartner.
Hingegen hat die Eintragung den betragsmäßig
bestimmten Verkaufspreis und Angaben darüber
zu enthalten, ob und gegebenenfalls wann auf

Grund des Vereinbarungsmusters bereits die erste
Vereinbarung abgeschlossen wurde.

(2) Eine Änderung der Beschaffenheit der
Ware gegenüber dem Zeitpunkt der Anmeldung
darf nur dann vorgenommen werden, wenn die
Änderung der Beschaffenheit angemeldet worden
ist und das Kartellgericht festgestellt hat, daß
hiedurch keine Qualitätsverschlechterung ein-
tritt.

(3) Derjenige, der die Preisbindung der zweiten
Hand unternimmt, hat die Teilnehmer von der
Nichtbewilligung der Eintragung der Auflösung
oder der Löschung einer Vereinbarung unver-
züglich schriftlich zu verständigen.

S o n d e r b e s t i m m u n g e n
f ü r Z u s a m m e n s c h l ü s s e i m S i n n e

d e s § 1 A b s. 2 l i t . a.

§ 23 a. (1) Für Zusammenschlüsse im Sinne des
§ 1 Abs. 2 lit. a, ihre Abänderungen und Er-
gänzungen gelten die vorstehenden Bestimmun-
gen mit folgenden Abweichungen:

1. § 3 ist nicht anzuwenden.

2. § 3 a ist nicht anzuwenden.

3. § 10 lit. c und e sind nicht anzuwenden.

4. § 10 a Abs. 5 ist nicht anzuwenden, soweit
sich dieser auf § 10 lit. c bezieht.

5. Nicht anzuwenden sind § 12 b Z. 3 lit. d,
Z. 4 und Z. 1, soweit sich letztere auf § 10
lit. c bezieht.

6. § 19 lit. c ist nicht anzuwenden. In der
Eintragung in das Kartellregister entfallen An-
gaben über Ein- und Austrittsmöglichkeiten.

(2) Wird mit strafgerichtlichem Urteil auf
Löschung der Eintragung des Zusammenschlusses
erkannt, so verfügt dieselbe der Vorsitzende des
Kartellgerichtes ohne weiteres Verfahren.

S o n d e r b e s t i m m u n g e n f ü r E m p f e h -
l u n g e n i m S i n n e d e s § 1 A b s. 2 1 i t. b.

§ 23 b . (1) Für Empfehlungen im Sinne des
§ 1 Abs. 2 lit. b, ihre Abänderungen und Er-
gänzungen gelten die vorstehenden Bestimmun-
gen mit folgenden Abweichungen:

1. § 3 ist nicht anzuwenden.

2. § 3 a ist nicht anzuwenden.
3. Der Kartellbevollmächtigte ist von den

Personen zu bestellen, die die Preise, Preisgren-
zen oder Kalkulationsrichtlinien empfehlen;
werden die Preise, Preisgrenzen oder Kalkula-
tionsrichtlinien jedoch lediglich von einer Person
empfohlen, so gilt diese als Kartellbevollmäch-
tigter.

4. § 10 ist nicht anzuwenden.

5. Die Anmeldung beim Kartellregister hat zu
erfolgen, bevor die Preise, Preisgrenzen oder
Kalkulationsrichtlinien empfohlen werden. An
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Stelle der Vereinbarung sind der Anmeldung
Ausfertigungen der beabsichtigten Empfehlung
anzuschließen. Die Anmeldung hat auch die
genaue Bezeichnung des Personenkreises zu ent-
halten, dem gegenüber die Empfehlung der
Preise, Preisgrenzen oder Kalkulationsrichtlinien
beabsichtigt ist. § 10 a Abs. 3 lit. c und Abs. 5
ist nicht anzuwenden. Diese besonderen Bestim-
mungen gelten auch für Abänderungen und Er-
gänzungen.

6. § 11 ist nicht anzuwenden, soweit sich dieser
auf Angaben im Sinne des § 10 a Abs. 3 lit. c
bezieht.

7. Nicht anzuwenden sind § 12 b Z. 3, Z. 4
und Z. 1, soweit sich letztere auf § 10 bezieht.

8. Die Eintragung in das Register hat zu ent-
halten:

a) den Tag der Rechtskraft der Bewilligung
der Eintragung,

b) die Namen (Firmen) und Sitz der Emp-
fehlenden oder den Namen (die Firma) und
Sitz des Empfehlenden,

c) Namen und Wohnsitz des Kartellbevoll-
mächtigten,

d) eine kurzgefaßte Wiedergabe des Inhaltes
der Empfehlung, insbesondere Preis (Preis-
grenzen, Kalkulationsrichtlinien), Angaben
über Zweck, Unternehmenszweig und er-
faßte Warenart oder Leistungen.

9. § 23 Abs. 1 Z. 1 bis 4 und Z. 5 lit. a
und b ist nicht anzuwenden. § 23 Abs. 1 Z. 5
lit. c ist nicht anzuwenden, soweit sich diese
Bestimmung auf die Angabe bezieht, ob und
allenfalls wann auf Grund des Vereinbarungs-
musters bereits die erste Vereinbarung abge-
schlossen wurde.

(2) Wird mit strafgerichtlichem Urteil auf
Löschung der Eintragung der Empfehlung er-
kannt, so verfügt dieselbe der Vorsitzende des
Kartellgerichtes ohne weiteres Verfahren.

V e r f a l l v o n M e h r e r l ö s e n .

§ 23 c. (1) Ist die Abänderung einer Verein-
barung vor Rechtskraft der Entscheidung, ob
ihre Eintragung bewilligt oder nicht bewilligt
wird, auf Grund des § 3 Abs. 2 durchgeführt
worden und wird in der Folge festgestellt, daß
die angemeldeten Preise die im Sinne des § 12 b
Z. 5 zulässigen Preise überschritten haben, so
hat das Kartellgericht den hiedurch erzielten
Mehrerlös zugunsten des Bundes für verfallen
zu erklären. Hiebei ist hinsichtlich der Höhe
des insgesamt erzielten Mehrerlöses § 273 ZPO.
sinngemäß anzuwenden. Der Verfallsbetrag kann
ermäßigt werden, wenn die Überschreitung ge-
ringfügig und entschuldbar ist.

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn § 25 Abs. 1 lit. b
anzuwenden ist."

13. An die Stelle der §§ 24 bis 28 treten
folgende Bestimmungen:

„§ 24. (1) Wer als Teilnehmer, Organ oder aus-
drücklich oder stillschweigend Bevollmächtigter
eines Kartells oder eines Teilnehmers in einer
auch bei Bedachtnahme auf den Kartellteilneh-
mern sonst etwa erwachsende schwerwiegende
betriebliche Nachteile durch die gesamtwirt-
schaftlichen Verhältnisse nicht gerechtfertigten
Weise das Kartell dazu benützt, um

a) die Preise (Entgelte) der von der Kartell-
vereinbarung erfaßten Sachgüter oder
Leistungen zu steigern oder ihr Sinken zu
verhindern, oder

b) die Erzeugung oder den Absatz solcher
Sachgüter oder die Erbringung solcher
Leistungen zu beschränken,

macht sich eines Vergehens schuldig und wird
mit strengem Arrest von drei Monaten bis zu
drei Jahren bestraft; neben der Freiheitsstrafe
kann auf eine Geldstrafe bis zu 400.000 S und
bei Kartellen im Sinne des § 1 Abs. 1 auf Auf-
lösung, bei Kartellen im Sinne des § 1 Abs. 2
auf Löschung des Kartells erkannt werden.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden auf
Preiserhöhungen gemäß § 3 Abs. 2 keine An-
wendung.

(3) Hat das Gericht in erster Instanz auf Auf-
lösung oder Löschung eines Kartells erkannt, so
haben Rechtsmittel gegen das verurteilende Er-
kenntnis in Ansehung der Auflösung oder
Löschung keine aufschiebende Wirkung.

(4) Eine Abschrift des Urteiles, mit dem auf
Auflösung des Kartells erkannt wurde, ist dem
Kartellgericht zu übermitteln.

§ 25. (1) Eines Vergehens macht sich schuldig:
a) wer ein Kartell vor seiner Eintragung oder

in anderer Weise, als es eingetragen wurde,
ganz oder teilweise durchführt;

b) wer eine nach § 3 Abs. 2 vorgenommene
Preiserhöhung nach ihrer vorläufigen oder

endgültigen Untersagung ganz oder teil-
weise durchführt;

c) wer die Beschaffenheit einer Ware, auf die
sich eine Vereinbarung der im § 23 Abs. 1
bezeichneten Art bezieht, ändert, bevor
das Kartellgericht festgestellt hat, daß keine
Qualitätsverschlechterung eintritt.

(2) Die Strafe dieses Vergehens ist strenger
Arrest von drei Monaten bis zu drei Jahren;
neben der Freiheitsstrafe kann auf eine Geld-
strafe bis zu 400.000 S und bei Kartellen im
Sinne des § 1 Abs. 1 auf Auflösung, bei Kartellen
im Sinne des § 1 Abs. 2 auf Löschung des Kartells
erkannt werden.

(3) Die Bestimmungen des Abs. 1 lit. a finden
auf Preisänderungen nach § 3 Abs. 2 keine An-
wendung.
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(4) § 24 Abs, 3 und 4 sind sinngemäß anzu-
wenden.

§ 26. Wer ein Kartell nach Verweigerung der
Eintragung oder nach Auflösung oder Löschung
ganz oder teilweise durchzuführen oder die
Wirkungen der Verweigerung, Auflösung oder
Löschung sonst zu vereiteln versucht, macht sich
eines Vergehens schuldig und wird mit strengem
Arrest von drei Monaten bis zu drei Jahren
bestraft; neben der Freiheitsstrafe kann eine
Geldstrafe bis zu 400.000 S verhängt werden.

§ 27. Ein Kartellbevollmächtigter, der wissent-
lich in einer Anmeldung nach § 3 Abs. 2, § 10 a
oder § 23 Abs. 2 über Umstände, die für die
Entscheidung des Kartellgerichtes wesentlich sind,
unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
macht sich eines Vergehens schuldig und wird
mit strengem Arrest von drei Monaten bis zu
einem Jahr bestraft; neben der Freiheitsstrafe
kann eine Geldstrafe bis zu 100.000 S verhängt
werden.

§ 28. Ein Mitglied des Kartellgerichtes oder
des Kartellobergerichtes, das während der Dauer
oder nach Beendigung seiner Mitgliedschaft die
ihm bei Ausübung seines Amtes obliegende Ver-
schwiegenheitspflicht verletzt oder ein ihm bei
Ausübung seines Amtes bekanntgewordenes
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis zu seinem
oder eines anderen Vorteil verwertet, macht sich
eines Vergehens schuldig und wird, wenn die
Tat nicht nach anderen Bestimmungen einer
strengeren Strafe unterliegt, mit strengem Arrest
von drei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft."

14. § 29 hat zu lauten:
„§ 29. Wird einer der Verurteilten einer nach

diesem Bundesgesetz mit Strafe bedrohten Hand-
lung schuldig erkannt, so kann auch auf Ver-
öffentlichung des Urteils auf Kosten dieses Ver-
urteilten erkannt werden."

15. Die §§ 33 und 34 haben zu lauten:
„§ 33. (1) Die Bundeskammer der gewerb-

lichen Wirtschaft und der Österreichische Arbei-
terkammertag sind verpflichtet, im Strafver-
fahren wegen einer in diesem Bundesgesetz mit
gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung auf
Verlangen des Gerichtes oder einer staatsanwalt-
schaftlichen Behörde in der ihnen bestimmten
Frist Gutachten über die ihren Wirkungskreis
berührenden, für die Entscheidung des Gerichtes
wesentlichen Umstände abzugeben.

(2) Der Staatsanwalt ist verpflichtet, vor Er-
hebung einer Anklage wegen der in den §§ 24
bis 26 mit Strafe bedrohten Handlungen die

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und
den Österreichischen Arbeiterkammertag aufzu-
fordern, die im Abs. 1 bezeichneten Gutachten
binnen einer Frist von mindestens 3 Wochen zu
erstatten. Die Anklage kann erst erhoben wer-

den, sobald diese Gutachten vorliegen oder die
zur Erstattung dieser Gutachten bestimmte Frist
fruchtlos verstrichen ist.

§ 34. (1) Das Strafverfahren wegen aller nach
diesem Bundesgesetz als Vergehen mit Strafe be-
drohten Handlungen steht dem die Strafgerichts-
barkeit ausübenden Gerichtshof erster Instanz
am Sitze des Oberlandesgerichtes zu, in dessen
Sprengel die Handlung begangen wurde.

(2) In solchen Verfahren sind die Vorschriften
des XXVII. Hauptstückes der Strafprozeßord-
nung über das vereinfachte Verfahren in Ver-
brechens- und Vergehensfällen nicht anzu-
wenden."

16. Die Überschrift zu § 36 und dieser Para-
graph haben zu lauten:

„ S o n d e r b e s t i m m u n g e n f ü r V e r e i n -
b a r u n g e n im S i n n e d e s § 23 Abs . 1.

§ 36. (1) Der Teilnehmer an einer Verein-
barung der im § 23 Abs. 1 bezeichneten Art,
der als Letztverkäufer nach Verständigung von
der Nichtbewilligung der Eintragung, der Auf-
lösung oder Löschung einer Vereinbarung (§ 23
Abs. 3) eine der im § 26 bezeichneten Hand-
lungen begeht, macht sich einer Verwaltungs-
übertretung schuldig. Er wird von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit Geld bis zu 30.000 S
oder mit Arrest bis zu vier Wochen bestraft.

(2) Die Bestimmungen der §§ 24 bis 26 sind
auf Letztverkäufer als Teilnehmer einer Ver-
einbarung der im § 23 Abs. 1 bezeichneten Art
nicht anzuwenden."

17. Nach § 36 wird eingefügt:

„III. ABSCHNITT.

Exekutionsrechtliche Bestimmungen.

§ 36 a. Schiedsgerichtliche Erkenntnisse, mit
denen Streitigkeiten aus dem Kartellvertrag oder
über dessen Bestehen entschieden werden, sind
dem Kartellgericht anzuzeigen. Um die Bewilli-
gung der Exekution auf Grund eines solchen Er-
kenntnisses kann frühestens zwei Wochen nach
Einlangen der Anzeige beim Kartellgericht ange-
sucht werden."

18. Die Überschrift zu § 37 und dieser Para-
graph haben zu lauten:

„IV. ABSCHNITT.

Gebührenrechtliche Bestimmungen.

§ 37. Das Bundessesetz vom 15. Februar 1950,
BGBl. Nr. 75, über die Gerichts- und Justiz-
verwaltungsgebühren (GJGebGes.) wird wie
folgt geändert:

Nach Tarifpost 12 wird als Tarifpost 12 a
eingefügt:
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A n m e r k u n g e n :

1. Rubriken (Halbschriften) oder an ihrer
Stelle beigebrachte Gleichschriften von Eingaben
sind gebührenfrei.

2. Die Beratungszeit ist in die Verhandlungs-
dauer nicht einzubeziehen.

3. Protokolle über Beratung und Abstimmung
sind gebührenfrei.

4. Für Entscheidungen höherer Instanz ist
keine Gebühr zu entrichten.

5. Ergänzungen, die einem bereits ausgefer-
tigten Registerauszug (einer Registerabschrift)
beigesetzt werden, unterliegen selbst dann der
Gebühr nach TP. 12 a lit. e, wenn diese Fort-
setzung ohne Verwendung eines weiteren Bogens
niedergeschrieben wird.

6. Registerauszüge (Abschriften) werden erst
ausgefertigt, wenn die Gebühr hiefür beigebracht
wird.

7. Gesuche um Ausfertigung eines Registeraus-
zuges (einer Registerabschrift) sind gebührenfrei.

8. Die in dem Kartellgesetz, BGBl. Nr. 173/
1951, genannten Interessenvertretungen und die
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam-
mern Österreichs sind von den in TP. 12 a be-
zeichneten Gebühren befreit."

19. Der IV. Abschnitt erhält die Bezeichnung
V. Abschnitt,

20. Im § 40 tritt an Stelle des Datums „30. Juni
1958" das Datum „30. Juni 1963".

21. § 42 hat zu lauten:

„§ 42. Mit der Vollziehung des I., III., IV.
und V. Abschnittes — den § 9 a ausgenommen —

ist das Bundesministerium für Justiz, hinsicht-
lich des § 13 lit. f jedoch im Einvernehmen
mit den nach dem Gegenstand der Kar-
tellvereinbarung zuständigen Bundesministerien
und hinsichtlich des § 22 im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau betraut. Mit der Vollziehung des § 9 a
sind die Bundesministerien für Handel und
Wiederaufbau und für soziale Verwaltung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Justiz betraut. Mit der Vollziehung des II. Ab-
schnittes, soweit er das gerichtliche Strafrecht
betrifft, sind das Bundesministerium für Justiz,
soweit er das Verwaltungsstrafrecht betrifft, die
nach dem Gegenstand der Kartellvereinbarung
zuständigen Bundesministerien betraut."

Artikel II.

(1) Vereinbarungen, die am 30. Juni 1958
rechtskräftig eingetragen sind, bleiben unbe-
schadet der §§ 21 und 21 a eingetragen.

(2) Ein Antrag nach § 21 a kann hinsichtlich
solcher Vereinbarungen, die am 30. Juni 1958
rechtskräftig eingetragen sind, abweichend von
§ 21 a erst nach dem 31. Dezember 1958 gestellt
werden.

(3) Auf Vereinbarungen, die am 30. Juni 1958
angemeldet, aber noch nicht eingetragen sind,
sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes an-
zuwenden.

(4) Am 30. Juni 1958 bestehende Kartelle, die
bisher nicht angemeldet werden mußten, sind
abweichend von § 10 a Abs. 1 bis zum 31. De-
zember 1958 anzumelden.

(5) Am 30. Juni 1958 anhängige Verfahren
sind nach den Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes fortzuführen.
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Artikel III.

(1) Dieses Bundesgesetz tr i t t mit 30. Juni 1958
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind betraut:

1. Hinsichtlich des Art. I Z. 1 bis 5 und 7
bis 19 das Bundesministerium für Justiz, soweit
das Weisungsrecht gegenüber der Finanzproku-
ratur ( § 1 3 lit. f) in Betracht kommt, jedoch im
Einvernehmen mit den nach dem Gegenstand
der Kartellvereinbarung zuständigen Bundes-
ministerien,

2. hinsichtlich des Art. I Z. 6 die Bundes-
ministerien für Handel und Wiederaufbau und
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Justiz,

3. hinsichtlich Art. I Z. 20 und 21 die im
§ 42 genannten Bundesministerien jeweils hin-
sichtlich der in diesem Paragraphen genannten
Bestimmungen,

4. hinsichtlich Art. II das Bundesministerium
für Justiz.

Schärf
Raab Tschadek Helmer Proksch
Thoma Bock Waldbrunner

Anlage

(§ 14 Abs. 1)
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137. Bundesgesetz vom 26. Juni 1958 über
die statistische Erhebung des Warenverkehres
mit dem Ausland (Handelsstatistisches Gesetz

1958).
Der Nationalrat hat beschlossen:

ABSCHNITT I.

Allgemeine Bestimmungen.

1. G e g e n s t a n d d e r A n m e l d u n g .

§ 1. (1) Alle Waren, die über die Grenzen des
Zollgebietes ein-, aus- oder durchgeführt werden,
sind für die Zwecke der amtlichen Handelssta-
tistik anzumelden.

(2) Durch Verordnung können zur Erleich-
terung des Warenverkehres und im Interesse der
Verwaltungsvereinfachung, sofern der Aussage-
wert der Statistik nicht beeinträchtigt wird,
Waren von der handelsstatistischen Anmeldung
befreit und Erleichterungen im Kontrollver-
fahren für bestimmte Anmeldestellen verfügt
werden.

(3) Bei elektrischer Energie hat das Bundes-
ministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt-
schaft die nach diesem Bundesgesetz vorgeschrie-
benen statistischen Angaben dem Österreichischen
Statistischen Zentralamt zu übermitteln.

§ 2. Von der Anmeldung in der Ein-, Aus-
und Durchfuhr sind ausgenommen

a) alle Waren, denen nach den §§ 30 bis 40
und 153 Abs. 2 und 3 des Zollgesetzes 1955,
BGBl. Nr . 129, die Zollfreiheit zukommt,
ausgenommen jene gemäß § 30 lit. g;

b) alle Waren, die den in § 67 Abs. 1 lit. a,
b, c, d, f, g und h, Abs. 2 und Abs. 3 lit. a
in Verbindung mit den §§ 93, 94, 95, 149
Abs. 3 und 171 Abs. 5 des Zollgesetzes
1955 aufgezählten Arten des Vormerkver-
kehres unterzogen werden;

c) Waren, die nach den zollgesetzlichen Be-
stimmungen dem Zwischenauslandsverfah-
ren unterzogen werden;

d) der Proviant in Schiffen und Luftfahr-
zeugen sowie die zum Betrieb in Eisen-
bahnspeisewagen dienenden Vorräte;

e) alle Waren, die im Reiseverkehr über die
Grenze gebracht werden;

f) Briefsendungen und Wertbriefe in der Ein-
und Ausfuhr, ferner alle unmittelbaren
Postdurchfuhrsendungen ;

g) alle Waren, die im kleinen Grenzverkehr
über die Grenze gebracht werden, sofern
ihr Gesamtgewicht 50 kg und ihr Gesamt-
wert 500 S je Grenzübertritt nicht über-
steigen;

h) alle Sendungen ( § 1 1 Abs. 4 und 5), deren
Wert 200 S nicht übersteigt;

i) Durchfuhrsendungen auf kurzen inländi-
schen Verkehrsstrecken;
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j) Expreß- und Luftfrachtsendungen in der
direkten Durchfuhr.

2. A n m e l d e p f l i c h t i g e P e r s o n e n .

§ 3. Die Anmeldung obliegt:

a) bei der Einfuhr dem Verfügungsberech-
tigten, das ist derjenige, der die Ware im
Gewahrsam hat oder das mit Zahlungs-
bestätigung versehene Frachtpapier (Fracht-
brief, Paketkarte, Konnossement, Lade-
schein), den Niederlageschein oder eine
rechtsverbindliche Abtretungsurkunde vor-
weist, oder dem, de*r vom Verfügungsbe-
rechtigten durch eine schriftliche Vollmacht
zur Zollabfertigung ermächtigt wurde;

b) bei der Ausfuhr dem Versender;
überträgt der Versender die Beförderung
der Ware einer anderen Person (zum Bei-
spiel einem Spediteur) als Absender, so hat
er dieser die zur Anmeldung erforderlichen,
ordnungsgemäß ausgefüllten Anmelde-
scheine zu übergeben; der Absender hat
die übernommenen Anmeldescheine mit
seiner Unterschrift oder seinem Stempel-
aufdruck zu versehen; befindet sich der
Versender der Ware im Zollausland, so
obliegt die Anmeldung ebenfalls dem Ab-
sender;

c) bei der Durchfuhr dem, der die zollamt-
liche Abfertigung beantragt.

3. O r t d e r A n m e l d u n g .

§ 4. Anmeldestellen im Sinne dieses Bundes-
gesetzes sind Zollämter, Bahnhöfe der Eisen-
bahnen, Schiffstationen, Flughäfen und Post-
ämter.

§ 5. (1) Anzumelden ist
a) bei der Einfuhr in den freien Verkehr bei

dem Zollamt, bei dem die Verzollung oder
Freischreibung erfolgt;

b) bei der Einfuhr oder Wiedereinfuhr im
Vormerkverkehr sowie bei der Einfuhr zur
Einlagerung in Zollager oder in Zollfrei-
zonen bei dem Zollamt, das die Eingangs-
abfertigung vornimmt;

c) bei der Ausfuhr aus dem freien Verkehr
bei dem Bahnhof der Eisenbahnen, der
Schiffstation, dem Flughafen oder dem
Postamt, bei welchen die auszuführenden
Waren aufgegeben werden; wird die Aus-
fuhr ohne Mitwirkung eines öffentlichen
Verkehrsunternehmens vorgenommen, so
ist die Ware beim Grenzzollamt des Aus-
trittes derselben anzumelden. Ausfuhrsen-
dungen, die vor ihrer Aufgabe der Vor-
abfertigung durch ein Innerlandszollamt
unterzogen werden, sind bei diesem an-
zumelden. Bei der Ausfuhr von Waren aus
dem freien Verkehr, deren Austritt in das

Zollausland zu erweisen ist, ist bei jenem
Zollamt anzumelden, bei dem die Waren
mit Begleitschein (Austrittsanzeige) abge-
fertigt werden;

d) bei der Ausfuhr oder Wiederausfuhr im
Vormerkverkehr sowie bei der Ausfuhr
oder Wiederausfuhr aus Zollagern oder aus
Zollfreizonen bei dem Zollamt, bei dem
die Ausgangsabfertigung stattfindet;

e) bei der Durchfuhr bei dem Zollamt, bei
dem die Durchfuhrabfertigung stattfindet.

(2) Wenn die handelsstatistische Anmeldung
einer Ausfuhrsendung bei einem Innerlandszoll-
amt erfolgt, so ist der von diesem Zollamt vi-
dierte Anmeldeschein dem Anmeldepflichtigen
zwecks Anschluß an die zollamtlichen Abferti-
gungspapiere zu übergeben.

4. A r t d e r A n m e l d u n g .

§ 6. (1) Mit Ausnahme der in den Abs. 2
und 3 erwähnten Fälle ist durch Übergabe des
ordnungsgemäß ausgefüllten amtlichen Anmelde-
scheines an die Anmeldestelle anzumelden. Dieser
Anmeldeschein ist ein für die zollamtliche Abfer-
tigung im Sinne des § 52 Abs. 4 des Zollgesetzes
1955 erforderlicher Beleg.

(2) Wenn bei der Posteinfuhr eingangsabgaben-
pflichtiger Waren kein ordnungsgemäß ausge-
füllter Anmeldeschein vorliegt und in den Fällen,
in denen die zollamtliche Eingangsabfertigung auf
Grund einer mündlichen Warenerklärung durch-
geführt wird, hat das Zollamt die Anmeldung
mittels Durchschrift des Beschaubefundes vorzu-
nehmen.

(3) Die Anmeldung der Posteinfuhr eingangs-
abgabenfreier Waren kann mittels einer mit den
Sendungen einlangenden ausländischen Zollerklä-
rung erfolgen.

§ 7. Für die Anmeldung sind nachstehende
Verkehrsarten zu unterscheiden

a) die Einfuhr in den freien Verkehr;

b) die Einfuhr im Vormerkverkehr oder
Wiedereinfuhr im Vormerkverkehr ohne
wesentliche Zutaten;

c) die Wiedereinfuhr im Vormerkverkehr
mit wesentlichen Zutaten;

d) die Einfuhr zur Einlagerung in Zollager
oder in Zöllfreizonen;

e) die Ausfuhr aus dem freien Verkehr;

f) die Ausfuhr im Vormerkverkehr oder
Wiederausfuhr im Vormerkverkehr ohne
wesentliche Zutaten;

g) die Wiederausfuhr im Vormerkverkehr

mit wesentlichen Zutaten;
h) die Ausfuhr oder Wiederausfuhr aus Zoll-

lagern oder aus Zollfreizonen;
i) die Durchfuhr mit oder ohne Neuaufgabe

im Zollgebiet.
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§ 8. Im Vormerkverkehr sind außerdem zu
unterscheiden

a) Waren zur Veredlung
b) Waren zur Ausbesserung
c) Waren zum Ungewissen Verkauf
d) ausländische Waren zur Einlagerung in

offene Lager auf Vormerkrechnung
und die Rückbringung der unter lit. a bis d ge-
nannten Waren.

§ 9. (1) Wird eine handelsstatistisch bereits an-
gemeldete Ware nachträglich in eine andere Ver-
kehrsart überstellt, so ist anläßlich der zollamt-
lichen Abfertigung ein Anmeldeschein für die
neue Verkehrsart auszustellen. Ebenso ist bei
nachträglicher Änderung der Vormerkart zu ver-
fahren.

(2) Bei der Einlagerung einer inländischen Ware
in ein Zollager oder in eine Zollfreizone ist ein
Anmeldeschein für die Ausfuhr aus dem freien
Verkehr auszustellen. An Stelle des Bestimmungs-
landes (§ 24 Abs. 4) ist „Zollager" beziehungs-
weise „Zollfreizone" einzusetzen. Wird diese
Ware in das Zollausland verbracht, so ist eine
neuerliche Anmeldung mit dem Anmeldeschein
für die „Ausfuhr oder Wiederausfuhr aus Zoll-
lagern oder aus Zollfreizonen" notwendig. Die
Anmeldung entfällt, wenn inländische Waren,
die nicht zur Verbringung in das Ausland be-
stimmt sind, unter Beibehaltung ihres Charak-
ters als inländische Waren (zum Beispiel aus
Gründen der Ausnützung des Lagerraumes) in
ein Zollager oder in eine Zollfreizone eingelagert
werden.

(3) Sofern eine ausländische Ware, die in ein
Zollager oder in eine Zollfreizone eingelagert
wurde, in den freien Verkehr oder in den Vor-
merkverkehr des Zollgebietes überstellt wird, ist
die Überstellung dementsprechend mit einem
Anmeldeschein für die Einfuhr in den freien Ver-
kehr oder für die Einfuhr oder Wiedereinfuhr
im Vormerkverkehr vom Anmeldepflichtigen an-
zumelden. Als Ursprungsland (§ 24 Abs. 1) ist,
sofern keine Veränderung der Waren im Sinne
des § 173 Abs. 6 lit. d des Zollgesetzes 1955
vorliegt, jenes Land einzusetzen, welches als Ur-
sprungs- oder Herkunftsland auf dem Anmelde-
schein „für die Einfuhr zur Einlagerung in Zoll-
lager oder in Zollfreizonen" angegeben war;
liegt eine Veränderung der Waren im Sinne der
vorgenannten Bestimmungen des Zollgesetzes
vor, so ist als Ursprungs- oder Herkunftsland
„Zollager" oder „Zollfreizone" anzugeben.

(4) Wird eine ausländische, im Zollgebiet ver-
edelte Ware in ein Zollager eingelagert, oder
in eine Zollfreizone verbracht, so ist die Ein-
lagerung mit einem Anmeldeschein für die Wie-
derausfuhr im Vormerkverkehr anzumelden.
Die Bestimmungen des Abs. 2 sind sinngemäß
anzuwenden. Wird die Ware jedoch von dort

nicht in das Zollausland verbracht, sondern in den
freien Verkehr des Zollgebietes rücküberstellt,
so ist anläßlich der Verzollung ein weiterer An-
meldeschein für die Einfuhr in den freien Ver-
kehr auszustellen. Als Ursprungsland ist in die-
sem Fall das Land anzugeben, aus dem die un-
veredelte Ware stammt.

(5) Aus dem neuen Anmeldeschein (Abs. 1 bis 4)
ist die bereits erfolgte erste Anmeldung unter
Angabe der seinerzeitigen Verkehrsart sowie der
zollamtlichen Verbuchungsdaten und des Datums
der ersten Anmeldung zu vermerken.

§ 10. Im fortgesetzten Veredlungsverkehr
(§ 89 Abs. 4 des Zollgesetzes 1955) hat die Aus-
stellung eines neuen Anmeldescheines zu unter-
bleiben. Das gleiche gilt hinsichtlich der im Vor-
merkverkehr zur Einlagerung in offene Lager
auf Vormerkrechnung angemeldeten Waren sowie
der in Zollagern eingelagerten Waren im Falle
ihrer Überstellung in ein anderes gleichartiges
Lager.

§ 11. (1) Jeder Anmeldeschein darf nur den
Inhalt e i n e r Sendung zum Gegenstand haben.
Enthält eine Sendung Waren verschiedener Art ,
so sind diese im Anmeldeschein getrennt auszu-
weisen. In diesen Fällen ist die Bezeichnung, die
Menge, der Wert und die handelsstatistische
Nummer für jede einzelne Ware anzugeben.

(2) Bei den im Vormerkverkehr zur Veredlung
oder zur Ausbesserung abgefertigten Waren sind
w e s e n t l i c h e Z u t a t e n im Sinne des Zoll-
gesetzes, die zollamtlich in den (aus dem) freien
Verkehr abgefertigt werden, in den hiefür vor-
gesehenen Zeilen des Anmeldescheines für die
„Wiedereinfuhr (Wiederausfuhr) im Vormerk-
verkehr mit wesentlichen Zutaten" gesondert
festzuhalten.

U n w e s e n t l i c h e Z u t a t e n sowie Ver-
edlungs- und Ausbesserungskosten sind nicht ge-
sondert anzumelden, sondern mengen- und wert-
mäßig der vorgemerkten Ware zuzurechnen.

(3) In den nicht durch Abs. 2 geregelten Fäl-
len, in denen eine Sendung Waren enthält, die
zu verschiedenen Verkehrsarten anzumelden sind
(z. B. Beipackungen), sind diese getrennt auf den
entsprechenden Formblättern anzumelden.

(4) Als Sendung ist bei allen Verkehrsarten, mit
Ausnahme der Ausfuhr aus dem freien Verkehr,
die Warenmenge anzusehen, die auf Grund
e i n e r Warenerklärung vom Zollamt abgefertigt
wird.

(5) Bei der Ausfuhr aus dem freien Verkehr
— Sammelladungen der Spediteure ausgenom-
men — gilt die Warenmenge als Sendung, die
mit e i n e m Frachtpapier mit der Bestimmung
für das Zollausland dem Verkehrsunternehmen
zur Beförderung übergeben oder einem Zollamt
auf einmal zur Ausgangsabfertigung gestellt
wird.
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(6) Reicht ein Anmeldeschein zur Anmeldung
der zu einer Sendung gehörigen Waren nicht
aus, so sind weitere Anmeldescheine zu verwen-
den und an dem ersten zu befestigen.

(7) Waren gleicher Art, die den Inhalt von
mehr als einer Warenerklärung (eines Fracht-
papieres) zum Gegenstand haben, können mit
e i n e m Anmeldeschein angemeldet werden,
wenn sie von demselben Versender stammen, für
denselben Empfänger bestimmt sind und gleich-
zeitig zur zollamtlichen Abfertigung gestellt oder
einem öffentlichen Verkehrsunternehmen über-
geben werden.

§ 12. Bei der Ausfuhr von S a m m e l l a d u n -
g e n der Spediteure ist für die statistische An-
meldung nicht die ganze Ladung als Sendung
anzusehen, sondern die Teilmenge derselben, die
dem Absender der Sammelladung (Spediteur)
von e i n e m Versender zur Beförderung nach
e i n e m Bestimmungsland übergeben wird.

§ 13. (1) Bei der Wiederausfuhr von Postpaket-
sendungen im Vormerkverkehr können alle
zu einer Austrittsanzeige gehörigen Pakete mit
dem gleichen Bestimmungsland auf e i n e m An-
meldeschein angemeldet werden, ohne Rücksicht
darauf, ob sie für denselben Empfänger bestimmt
sind oder nicht.

(2) Bei Triftungen ist jede einzelne Triftung als
Sendung anzusehen.

§ 14. Wenn eine in einzelne Teile zerlegte
Ware in m e h r e r e n Teilsendungen befördert
wird, so ist im Anmeldeschein in deutlicher
Weise die Bemerkung „erste, zweite, dritte usw.,
letzte Teilsendung" sowie die Kontrollnummer
des ersten Anmeldescheines anzugeben. Die
Stückzahl der vollständigen zum Versand gelan-
genden Ware ist nur auf dem ersten Anmelde-
schein einzusetzen.

ABSCHNITT II.

Bestimmungen über den Inhalt der Anmeldung.

1. A n m e l d e s c h e i n e .

§ 15. (1) Form und Inhalt der statistischen
Anmeldescheine werden nach den Erfordernissen
der Handelsstatistik durch Verordnung be-
stimmt.

(2) Für die statistische Anmeldung kann erfragt
werden

a) die Bezeichnung der Ware;
b) die handelsstatistische Nummer der Ware;
c) die Menge der Ware;
d) das Rohgewicht der Sendung;

Schilling;
f) der Gesamtrechnungsbetrag in der fak-

turierten Währung;
g) das Ursprungs-, Herkunfts-, Handels- be-

ziehungsweise Bestimmungsland der Ware;

h) der endgültige inländische Bestimmungs-
ort oder der ursprüngliche inländische Ver-
sandort der Ware;

i) das Eintrittszollamt;
j) Anzahl, Gattung, Zeichen und Nummer

der Packstücke oder Fahrzeuge;
k) die zugrundeliegende Geschäftsart;
1) das Verkehrsmittel (Bahn, Schiff, Kraft-,

Luftfahrzeug und andere), mit dem der
Grenzübertritt erfolgt beziehungsweise die
sonstige Art des Grenzübertrittes (Post-
verkehr, kleiner Grenzverkehr, Triftung,
Viehtrieb usw.);

m) der Standort des Zollagers oder der Zoll-
freizone;

n) allfällige Bewilligungsdaten;
o) der Name (Firma) und die Anschrift des

Versenders, des Absenders, des Empfän-
gers und des Verfügungsberechtigten der
Ware;

p) der Ort und das Datum der Ausstellung
des Anmeldescheines.

2. B e z e i c h n u n g d e r W a r e .

§ 16. (1) Die Bezeichnung der Ware hat nach
Sprachgebrauch und Handelsübung derart zu
erfolgen, daß die richtige handelsstatistische Ein-
stufung der Ware möglich ist.

(2) Zur Erleichterung der Unterscheidung einer
Ware von Waren ähnlicher Ar t sind erforder-
lichenfalls nähere Hinweise, wie die Beschaffen-
heit, der Verwendungszweck, der Stoff, aus dem
die Ware hergestellt ist, oder die Ar t der Be-
arbeitung anzugeben.

(3) Im Vormerkverkehr sind zur Wiederaus-
fuhr (Wiedereinfuhr) gelangende Waren ihrer
Benennung entsprechend anzumelden. Wesent-
liche Zutaten sind gemäß § 11 Abs. 2 außerdem
besonders zu benennen.

3. M e n g e d e r W a r e .

§ 17. (1) Als Menge ist bei der Ein- und Aus-
fuhr grundsätzlich das Reingewicht, das ist das
Gewicht der Ware mit den im § 8 Abs. 1 des
Taragesetzes, BGBl. Nr . 130/1955, angeführten
Umschließungen anzumelden. Ist das Rein-
gewicht nicht bekannt, so ist es schätzungsweise
anzugeben.

(2) Das Eigengewicht, das ist das Gewicht der
Ware ohne Umschließung, ist nur bei unver-
packten Waren anzumelden.

(3) Bei der direkten Durchfuhr ist das Roh-
gewicht, das ist das Gewicht der Ware mit allen
ihren Umschließungen oder das Eigengewicht

anzugeben.
(4) Bei den nachstehend genannten Waren hat

die statistische Anmeldung außer den gewichts-
mäßigen Angaben noch folgende Mengenbezeich-
nung zu enthalten:
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Die S t ü c k z a h l bei
lebenden Tieren;
Vogeleiern;
Reifen für Fahrzeuge und Flugzeugräder;
Hutstumpen und Kopfbedeckungen;
Regen- und Sonnenschirmen;
Sensen und Sicheln;
vollständigen (auch zerlegten) Maschinen und

Apparaten der Kapitel 84 und 85 des Zoll-
tarifes;

elektrischen Glüh- und Entladungslampen und
-röhren;

Bogenlampen, Photoblitzlichtlampen;
Elektronenlampen und -röhren, photoelektri-

schen Zellen;
vollständigen (auch zerlegten) Verkehrs- und

Transportmitteln einschließlich Fahrgestellen
und Karosserien für Kraftfahrzeuge;

Taschen-, Armband- und ähnlichen Uhren
sowie deren Gehäusen;

Kleinuhrwerken;

Musikinstrumenten.

Die Anzahl der P a a r e bei
Strumpfwaren;
Handschuhwaren ;
Schuhen.

Die Anzahl der L i t e r bei
Milch und Rahm;
Getränken, alkoholischen Flüssigkeiten und

Essig des Kapitels 22 des Zolltarifes.

Die Anzahl der K u b i k m e t e r ( F e s t m e t e r ,
R a u m m e t e r ) bei

Holz.

Die Anzahl der K u b i k m e t e r bei
Gasen.

Die Anzahl der M e t e r bei
Geweben aller Art.

(5) Bei den im Vormerkverkehr zur Wieder-
einfuhr (Wiederausfuhr) gelangenden Waren, hat
die Mengenangabe der Einfuhr(Ausfuhr)ware zu
entsprechen. Wesentliche Zutaten sind entspre-
chend der Bestimmung des § 11 Abs. 2 mengen-
mäßig gesondert anzugeben.

(6) Jeder Anmeldeschein hat auch das gesamte
Rohgewicht der Sendung zu enthalten. Wurden
mehrere Anmeldescheine für die Anmeldung
einer Sendung verwendet ( § 1 1 Abs. 6), so ist
das Rohgewicht nur auf dem ersten Anmelde-
schein anzugeben.

4. W e r t d e r W a r e .

§ 18. (1) Als Wert der Ware ist grundsätzlich
der Wert in österreichischen Schilling anzumel-
den, den die Ware beim Grenzübertrit t hat
(Grenzwert).

(2) Bei der Einfuhr wertzollpflichtiger Waren
ist an Stelle des Grenzwertes der Zollwert an-
zugeben.

(3) Soweit zur Ermittlung des Grenzwertes
Fremdwährungsbeträge herangezogen werden,
sind diese zu den vom Bundesministerium für
Finanzen für die Berechnung der Ausgleichssteuer
(Umsatzsteuervergütung) jeweils verlautbarten
Umrechnungskursen in österreichische Schilling
umzurechnen.

§ 19. (1) Bei der E i n f u h r besteht der Grenz-
wert aus dem wirklichen (fakturierten) Kauf-
preis am ausländischen Versandort (nach Abzug
aller Skonti und Rabatte) und den anteilsmäßi-
gen ausländischen Nebenkosten (Fracht-, Ver-
sicherungs-, Verpackungs-, Zustreifungs-, Lager-
und Speditionskosten, ausländische Aus- und
Durchfuhrabgaben, Provisionen usw.) vom aus-
ländischen Versandort bis zur österreichischen
Zollgrenze. Die österreichischen Eingangsabgaben
und die sonstigen inländischen Nebenkosten bil-
den keinen Bestandteil des Grenzwertes.

(2) Bei der A u s f u h r besteht der Grenzwert
aus dem wirklichen (fakturierten) Verkaufspreis
am inländischen Versandort (nach Abzug aller
Skonti und Rabatte) und den Fracht-, Versiche-
rungs- und sonstigen inländischen Nebenkosten
(Verpackungs-, Zustreifungs-, Lager- und Spe-
ditionskosten, Ausfuhrabgaben usw.) vom in-
ländischen Versandort bis zur Zollgrenze. Die
ausländischen Nebenkosten (ausländische Fracht-
und Versicherungskosten, ausländische Eingangs-
abgaben u. dgl.) bilden keinen Bestandteil des
Grenzwertes.

(3) Sind die zur Ermittlung des Grenzwertes
erforderlichen Fracht-, Versicherungs- und son-
stigen Kosten ab oder bis zur österreichischen
Zollgrenze im Zeitpunkt der Anmeldung nicht
bekannt, so sind sie durch eine möglichst genaue
Schätzung im Sinne der Abs. 1 und 2 zu berück-
sichtigen.

§ 20. (1) Bei der Rückbringung von Vormerk-
waren hat der Grenzwert neben dem Wert der
Vormerkware auch den Wert der allfälligen Zu-
taten sowie die berechneten Veredlungs- oder
Ausbesserungskosten zu enthalten. Der Grenz-
wert allfälliger wesentlicher Zutaten ist gemäß
§ 11 Abs. 2 außerdem gesondert anzugeben.

(2) Ist der Kaufpreis der Ware im Zeitpunkt
ihres Übertrittes über die Grenze nicht bestimmt
oder nicht bestimmbar oder liegt überhaupt kein
Kauf vor (zum Beispiel Einfuhr zur Veredlung
auf ausländische Rechnung, Wiedereinfuhr von
im Ausland auf inländische Rechnung veredelten
Waren), so ist der Grenzwert aus dem Markt-
wert der Ware am Eingangstag im Eingangsort
oder in Ermangelung eines solchen Marktwertes
aus ihrem Schätzungswert oder aus dem für Wa-
ren gleicher Art und Beschaffenheit zuletzt er-
zielten Preis zu berechnen. Wurde die Ware nicht
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unmittelbar vom ausländischen Versender ge-
kauft, so ist dem Grenzwert der Preis zugrunde
zu legen, um den die Ware vom Empfänger ge-
kauft wurde.

(3) Ist die Berechnung des Grenzwertes aus
dem Verkaufspreis nicht möglich oder liegt kein
Verkauf vor (zum Beispiel Ausfuhr zur Vered-
lung auf inländische Rechnung, Wiederausfuhr
von im Inland auf ausländische Rechnung ver-
edelten Waren), so ist er aus dem Marktpreis
der Ware am Versandort oder ihrem Schätzungs-
wert zuzüglich der Fracht-, Versicherungs- und
sonstigen Kosten bis zur österreichischen Grenze
zu ermitteln.

§ 21. (1) Wenn bei der Posteinfuhr nicht wert-
zollpflichtiger Waren ein Grenzwert nicht fest-
stellbar ist, wird der in der Zollerklärung ent-
haltene Wert für die handelsstatistische Anmel-
dung zugrunde gelegt.

(2) Bei der Ermittlung des Grenzwertes von
Rückwaren ist nach Möglichkeit der bei der
ursprünglichen Ausfuhr beziehungsweise Einfuhr
angemeldete Wert heranzuziehen.

(3) Bei der Einlagerung in Zollager oder in
Zollfreizonen ist jener Wert anzumelden, den
die Ware zum Zeitpunkt des Eintrittes in das
Zollgebiet hatte. Bei der Auslagerung von Waren
aus Zollagern oder aus Zollfreizonen und ihrer
neuerlichen Verbringung in das Zollausland sind
die Lagerkosten dem bei der Einlagerung an-
gemeldeten Wert zuzurechnen. Bei der Ermitt-
lung dieser Werte sind die vorstehenden Be-
stimmungen hinsichtlich der Wertangaben bei
der Einfuhr und Ausfuhr sinngemäß anzu-
wenden.

§ 22. Als Gesamtrechnungsbetrag ( § 1 5 Abs. 2
lit. f) hat der Endbetrag der Faktura einschließ-
lich allfälliger Nebenkosten und abzüglich aller
Rabatte und Skonti zu gelten. Vorauszahlungen
sind nicht in Abzug zu bringen.

§ 23. (1) Für Ausfuhrsendungen kann Unter-
nehmen, die einen umfangreichen Geschäftsver-
kehr mit dem Zollausland pflegen und im Zeit-
punkt der Anmeldung den Grenzwert der Ware
und den Gesamtrechnungsbetrag der Sendung
nicht angeben können, vom Österreichischen
Statistischen Zentralamt auf Antrag die nach-
trägliche unmittelbare Wertanmeldung gestattet
werden, sofern der Geschäftsverkehr haupt-
sächlich gleichartige Waren betrifft.

(2) Unternehmen, denen die nachträgliche un-
mittelbare Wertanmeldung gestattet ist, haben in
die für die Wertangaben vorgesehenen Spalten
des Anmeldescheines einen Hinweis auf die un-
mittelbare Wertanmeldung aufzunehmen.

5. U r s p r u n g s - , H e r k u n f t s - , H a n d e l s -
u n d B e s t i m m u n g s l a n d .

§ 24. (1) Als U r s p r u n g s l a n d gilt nach
Maßgabe der zollrechtlichen Bestimmungen

a) das Land, aus dem die Ware stammt, das
heißt, in dem sie gewonnen oder hergestellt
wurde und dabei insbesondere hinsichtlich
ihrer Eigentümlichkeit oder ihres Wertes
die letzte wesentliche Veränderung erfah-
ren hat. Wurde die Ware durch Vermen-
gung, Vermischung oder Verarbeitung mit
Waren anderer Länder gewonnen, dann ist
jenes Land als Ursprungsland anzugeben,
aus dem die überwiegende Menge der ver-
mengten, vermischten oder verarbeiteten
Ware stammt. Ist dieses Land dem An-
meldepflichtigen nicht bekannt, so ist das
Herkunftsland (Abs. 2) anzugeben;

b) bei der Einfuhr inländischer Rückwaren
in den freien Verkehr das Land, aus dem
die Rückeinfuhr erfolgt. Die Sendung ist
als Rücksendung zu bezeichnen;

c) bei der Wiedereinfuhr im Vormerkverkehr
das Land, das beim Austritt der Ware als
Bestimmungsland angegeben worden ist.

(2) Als H e r k u n f t s l a n d ist das Land an-
zugeben, in dem die Ware zum erstenmal mit
der Bestimmung nach Österreich aufgegeben
wurde.

(3) Als H a n d e l s l a n d ist das Land anzu-
geben, mit dem das Ein- oder Ausfuhrgeschäft
abgeschlossen wurde und an das (von dem) der
Gegenwert zu leisten ist.

(4) Als B e s t i m m u n g s l a n d ist anzugeben

a) bei der Ausfuhr ausländischer Rückwaren
aus dem freien Verkehr das Land, nach
dem die Rücksendung erfolgt. Die Sendung
ist als Rücksendung zu bezeichnen;

b) bei der Ausfuhr im Vormerkverkehr das
Land, in dem die Veredlung, die Ausbesse-
rung oder der Verkauf erfolgen soll;

c) in allen anderen Fällen das Land, in dem
die Ware gebraucht oder verbraucht wer-
den soll; ist dieses Land dem Anmelde-
pflichtigen nicht bekannt, so ist das Land
anzumelden, das das letzte bekannte Ziel
der Versendung bildet.

§ 25. (1) Kommen für eine Sendung mehrere
Ursprungs- oder Bestimmungsländer in Betracht,
so ist für jedes Land ein eigener Anmeldeschein
zu verwenden.

(2) Bei Bundesstaaten ist als Ursprungs- oder
Bestimmungsland stets der Name des Gesamt-
staates anzugeben.

(3) Zollager und Zollfreizonen sind ab Ur-
sprungs- oder Bestimmungsland nur dann anzu-
geben, wenn dem Anmeldepflichtigen das Ur-

sprungs- oder Bestimmungsland der Ware nicht
bekannt ist (§ 9 Abs. 4).

(4) Bei überseeischen Besitzungen ist neben
ihrem Namen auch der Staat, dem sie angehö-
ren und der Erdteil, in dem sie gelegen sind, an-
zugeben.
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6. S o n s t i g e A n g a b e n .

§ 26. (1) In der statistischen Anmeldung sind
die Anzahl, Gattung, Zeichen und Nummern
der Packstücke und bei Wagen- und Schiffsladun-
gen die Nummern der Fahrzeuge derart anzu-
geben, daß genau ersichtlich ist, in welchem
Packstück oder Fahrzeug die angemeldeten Waren
enthalten sind.

(2) Gelangen Waren unverpackt zur Versen-
dung, so ist das Wort „unverpackt" einzusetzen.

§ 27. Im Anmeldeschein ist dem Vordruck ent-
sprechend die der Einfuhr oder Ausfuhr zu-
grunde liegende Geschäftsart (Lieferung gegen in-
oder ausländische Zahlungsmittel, gegen Waren
oder aus einem anderen Titel) anzugeben.

§ 28. Alle Anmeldescheine sind vom Anmelde-
pflichtigen mit der Angabe des Ortes und des
Tages der Ausfertigung zu versehen und zu un-
terfertigen.

ABSCHNITT III.

Kontroll- und Strafbestimmungen.

1. V e r p f l i c h t u n g d e r ö f f e n t l i c h e n
V e r k e h r s u n t e r n e h m u n g e n , der

S p e d i t e u r e und F r a c h t f ü h r e r .
§ 29. (1) Die öffentlichen Verkehrsunterneh-

mungen dürfen nach dem Zollausland gerichtete
Sendungen nur dann zur Beförderung überneh-
men, wenn die statistische Anmeldepflicht erfüllt
ist.

(2) Personen, die Güter gewerbsmäßig zur Be-
förderung übernehmen, dürfen für das Zollaus-
land bestimmte Sendungen nur dann befördern,
wenn ihnen die zur ordnungsgemäßen statisti-
schen Anmeldung erforderlichen Angaben ge-
macht worden sind.

(3) Wird den genannten Verkehrsunterneh-
mungen und Personen die Bestimmung der Wa-
ren nach dem Zollausland erst während der Be-
förderung bekannt, dürfen sie dieselben erst
weiter befördern, wenn die statistische Anmelde-
pflicht erfüllt ist.

2. Ü b e r p r ü f u n g d e r A n m e l d e -
s c h e i n e .

§ 30. (1) Für die Richtigkeit und Vollständig-
keit der Angaben in den Anmeldescheinen ist
der zur Anmeldung Verpflichtete verantwortlich.

(2) Die Anmeldestellen sind verpflichtet, das
Vorliegen der vollständig ausgefüllten handels-
statistischen Anmeldescheine und an Hand der
ihnen zur Verfügung stehenden Behelfe auch die
Richtigkeit der Eintragungen zu überprüfen.
Außerdem hat in allen Fällen, in denen nicht
bereits ein Zollamt als Anmeldestelle tätig war,

eine Überprüfung der Anmeldescheine durch das
abfertigende Zollamt zu erfolgen.

(3) Die Bahnhöfe der Eisenbahnen und die
Schiffstationen sowie die Flughäfen haben die
Frachtbriefnummer und erforderlichenfalls das
Rohgewicht, die Postämter die Aufgabenummer
und erforderlichenfalls das Rohgewicht einzu-
tragen. Die Anmeldestellen haben jeden An-
meldeschein mit dem Abdruck ihres Amts(Tages)-
stempels zu versehen.

(4) Im Sinne des § 8 des Bundesgesetzes über
die Bundesstatistik, BGBl. Nr . 160/1950, haben
die Anmeldepflichtigen den Anmeldestellen alle
Auskünfte wahrheitsgetreu zu erteilen, die zur
Überprüfung der Anmeldung erforderlich sind.

§ 31. (1) Die ausgefüllten handelsstatistischen
Anmeldescheine sind von den Zollämtern (im
Falle des § 5 Abs. 2 nur vom Grenzzollamt) un-
mittelbar dem Österreichischen Statistischen Zen-
tralamt, dem die Besorgung der Außenhandels-
statistik obliegt, einzusenden.

(2) Die Anmeldepflichtigen sowie alle im In-
land wohnhaften Personen, deren Namen (Firma)
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
auf den Anmeldescheinen verzeichnet sind, haben
dem Österreichischen Statistischen Zentralamt
über Aufforderung alle Auskünfte zu erteilen
und alle Belege vorzulegen, die für die Verarbei-
tung der Anmeldescheine erforderlich sind.

(3) Ebenso haben die Anmeldestellen das Öster-
reichische Statistische Zentralamt bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben im Rahmen ihres Wir-
kungsbereiches zu unterstützen.

3. G e h e i m h a l t u n g s p f l i c h t u n d
S t r a f b e s t i m m u n g .

§ 32. (1) Alle auf Grund dieses Bundesgesetzes
gemachten Angaben unterliegen der Geheim-
haltungspflicht gemäß § 9 Abs. 1 des Bundes-
gesetzes über die Bundesstatistik.

(2) Diese Angaben dürfen auch nicht anderen
Behörden oder Ämtern bekanntgegeben werden,
sofern dies nicht zur Erhebung der im Anmelde-
verfahren zu entrichtenden Gebühren und deren
Überprüfung oder zur Einleitung oder Durch-
führung eines Strafverfahrens erforderlich ist.

§ 33. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes sind unter sinn-
gemäßer Anwendung des § 10 des Bundesgesetzes
über die Bundesstatistik zu ahnden.

ABSCHNITT IV.

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften.

1. A b ä n d e r u n g d e s G e b ü h r e n -
g e s e t z e s 1 9 5 7.

§ 34. Das Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr . 267,
wird wie folgt geändert:
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Im § 14 wird nach TP. 15 eine TP. 16 mit
folgendem Wortlaut angefügt:

2. Ä n d e r u n g d e s A u ß e n h a n d e l s -
f ö r d e r u n g s - B e i t r a g s g e s e t z e s .

§ 35. Das Außenhandelsförderungs-Beitrags-
gesetz, BGBl. Nr. 214/1954, wird wie folgt ge-
ändert:

§ 2 hat zu lauten:
„§ 2. (1) Beitragspflichtig sind die Absender

und Empfänger von Waren, die über die Gren-
zen des Zollgebietes aus- oder eingeführt werden.

(2) Der Außenhandelsförderungsbeitrag wird
nicht erhoben

a) für Waren, die im Eingangs- oder Aus-
gangsvormerkverkehr abgefertigt werden;

b) für Waren, die im gebundenen Verkehr
ein- oder ausgeführt werden, sofern es sich
nicht um Waren des inländischen freien
Verkehrs handelt, die durch Einlagerung
in ein Zollager zollhängig geworden sind;

c) für Rückwaren, soweit für diese nach den
Zollvorschriften die Zollfreiheit vorgese-
hen ist;

d) für Waren, die nicht für Zwecke der Han-
delsstatistik anzumelden sind."

3. A u f h e b u n g v o n R e c h t s v o r -
s c h r i f t e n .

§ 36. (1) Das Handelsstatistische Gesetz, BGBl.
Nr. 253/1924, in der Fassung des Art. II der
Gebührennovelle 1950, BGBl. Nr. 7/1951, und
die Verordnung des Bundesministeriums für
Handel und Wiederaufbau, BGBl. Nr. 241/1933,
in der Fassung der Verordnungen BGBl. Nr. 205/
1948, BGBl. Nr. 143/1950 und BGBl. Nr. 48/
1952, verlieren ihre Wirksamkeit.

(2) Das Bundesgesetz vom 12. Juli 1950, BGBl.
Nr. 160, über die Bundesstatistik bleibt un-
berührt.

ABSCHNITT V.

Wirksamkeitsbeginn.

§ 37. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Sep-
tember 1958 in Kraft.

ABSCHNITT VI.

Vollziehung.

§ 38. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau im Einvernehmen mit den
Bundesministerien für Inneres, für Finanzen, für
Land- und Forstwirtschaft sowie für Verkehr und
Elektrizitätswirtschaft betraut. Mit der Voll-
ziehung des § 1 Abs. 3 ist das Bundesministerium
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau betraut. Mit der
Vollziehung der §§ 34 und 35 ist das Bundes-
ministerium für Finanzen im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Handel und Wie-
deraufbau betraut.

Schärf
Raab Bock Helmer
Kamitz Thoma Waldbrunner

138 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 20. Juni 1958 über die
Gewährung der Ausfuhrvergütung für im
Eingangsvormerkverkehr oder gebundenen
Verkehr in das Inland gelangte Gegenstände.

Auf Grund des § 16 Abs. 2 des Umsatzsteuer-
gesetzes in der Fassung des Art. VIII Abs. 1
Z. 10 des Steueränderungsgesetzes 1951, BGBl.
Nr. 191, wird verordnet:

§ 1. Ist ein Gegenstand im Eingangsvermerk-

verkehr oder im gebundenen Verkehr aus dem
Ausland in das Inland gelangt, der im Zeitpunkt
der zollamtlichen Eingangsabfertigung inlän-
dischen Ursprunges im Sinne des § 4 Abs. 3 des
Zollgesetzes 1955 war, darf für die Wiederaus-
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fuhr des Gegenstandes oder die Ausfuhr eines
Gegenstandes, dessen Bestandteil oder Zubehör-
teil der in das Inland gelangte Gegenstand ge-
worden ist, die Ausfuhrvergütung nicht gewährt
werden, es sei denn, daß der eingeführte Gegen-
stand zum freien Verkehr abgefertigt worden
ist.

§ 2. Ist ein Gegenstand im Eingangsvormerk-
verkehr oder im gebundenen Verkehr aus dem
Ausland in das Inland gelangt, der im Zeitpunkt
der zollamtlichen Eingangsabfertigung auslän-
dischen Ursprunges im Sinne des § 4 Abs. 3 des
Zollgesetzes 1955 war, wird für die Wiederaus-
fuhr des Gegenstandes oder die Ausfuhr eines
Gegenstandes, dessen Bestandteil oder Zubehör-
teil der in das Inland gelangte Gegenstand ge-
worden ist, die Ausfuhrvergütung gewährt, wenn
der Wiederausfuhr oder Ausfuhr eine Bearbei-
tung oder Verarbeitung im Inland vorangegangen
ist und die Bemessungsgrundlage der Vergütung
mindestens 120 v. H. des Erwerbspreises des im
Eingangsvormerkverkehr oder gebundenen Ver-
kehr eingeführten Gegenstandes beträgt.

§ 3. Der Antragsteller hat gleichzeitig mit dem
Antrag auf Gewährung der Ausfuhrvergütung
dem Finanzamt eine von ihm unterfertigte Er-
klärung des Inhaltes vorzulegen, daß es sich bei
den ausgeführten oder wiederausgeführten Ge-
genständen nicht um solche handelt, die selbst
oder deren Bestandteile oder Zubehörteile im
Eingangsvormerkverkehr oder im gebundenen
Verkehr aus dem Ausland in das Inland gelangt
und im Zeitpunkt der zollamtlichen Eingangs-
abfertigung inländischen Ursprunges im Sinne
des § 4 Abs. 3 des Zollgesetzes 1955 waren.

§ 4. Die Bestimmungen dieser Verordnung
sind auf vergütungsfähige Vorgänge anzuwen-
den, die nach dem 31. August 1958 bewirkt
werden. Die Bestimmungen des § 73 Abs. 2 Z. 3
zweiter Satz der Durchführungsbestimmungen
zum Umsatzsteuergesetz vom 23. Dezember
1938, Deutsches RGBl. I S. 1935, sind auf
vergütungsfähige Vorgänge, die nach dem 31. Au-
gust 1958 bewirkt werden, nicht mehr anzuwen-
den.

Kamitz


