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1 0 4 . Bundesgesetz: Errichtung eines Wirtschaftsdirektoriums der Bundesregierung.
1 0 5 . Bundesgesetz: Außenhandelsverkehrsgesetz 1951.
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1 0 7 . Bundesgesetz: Wiederinkraftsetzung des Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes.
108. Bundesgesetz: Preisregelungsgesetznovelle 1951.
109. Bundesgesetz: Abgabe ausländischer Futtermittel und Überwachung der Schweinehaltung.

104. Bundesgesetz vom 4. April 1951
über die Errichtung eines Wirtschafts-

direktoriums der Bundesregierung.

Der Na t iona l r a t ha t beschlossen:

§ 1. (1) A m Sitz der Bundesregierung wird
ein aus Mitgliedern der Bundesregierung zu-
sammengesetztes Wir tschaf tsdi rektor ium ge-
bildet.

(2) D e m Wirtschaf tsdirektor ium gehören an :

mi t Sitz und S t imme:
der Bundeskanzler, der Vizekanzler , die Bundes-
minister für Inneres, für soziale Verwaltung, für
Finanzen, für Land- und Forstwirtschaft, für
Handel und Wiederaufbau, für Verkehr und
verstaatlichte Betriebe sowie der Bundesminister
für die Auswärtigen Angelegenheiten;

mit beratender Stimme:

der Präsident der Oesterreichischen National-
bank, der Präsident der Bundeskammer der ge-
werblichen Wirtschaft, der Präsident des Öster-
reichischen Gewerkschaftsbundes, ein vom Öster-
reichischen Arbeiterkammertag und ein von den
Landwirtschaftskammern namhaft gemachter
Vertreter, der den gewählten Organen dieser
Interessenvertretungen zu entnehmen ist.

(3) Den Vorsitz im Wirtschaftsdirektorium
führt der Bundeskanzler.

§ 2. (1) Das Wirtschaftsdirektorium faßt seine
Beschlüsse einstimmig und gibt sich seine Ge-
schäftsordnung durch Beschluß.

(2) Falls Einhelligkeit in einer im Wirt-
schaftsdirektorium behandelten Frage nicht
erzielt werden kann, sind die voneinander
abweichenden Stellungnahmen in der Nieder-
schrift über die Sitzung festzuhalten. Die Ent-
scheidung trifft dann die Bundesregierung.

§ 3. (1) Dem Wirtschaftsdirektorium obliegt
die Koordinierung der Tätigkeit der in ihm ver-
tretenen Bundesministerien hinsichtlich der ge-
mäß den jeweils bestehenden Lenkungsvorschrif-
ten durchzuführenden Maßnahmen.

(2) Der Wirkungsbereich des Wirtschaftsdirek-
toriums umfaßt daher:

1. die grundsätzliche Feststellung, ob und auf
welchen Gebieten es. im Interesse der Gesamt-
wirtschaft liegende Maßnahmen für erforderlich
hält;

. 2. im Rahmen der jeweils bestehenden gesetz-
lichen Vorschriften die Aufstellung von Grund-
sätzen über die Lenkung von Rohstoffen ein-
schließlich solcher tierischer und pflanzlicher Her-
kunft;

3. die Koordinierung der mit Fragen des
Außenhandels und der Devisenzuteilung befaß-
ten Behörden, Stellen und Einrichtungen; ge-
gebenenfalls die Aufstellung von Importpro-
grammen; die Festlegung von Richtlinien über
die Höhe des zu belassenden zweckbestimmten
Anteiles am Exporterlös in ausländischen Zah-
lungsmitteln; im Rahmen der Bestimmungen
des Außenhandelsverkehrsgesetzes 1951, BGBl.
Nr. 105/1951, die Erteilung von Richtlinien an
das Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau für die

a) Erlassung von Verordnungen gemäß § 2
Abs. 3 des Außenhandelsverkehrsgesetzes
1951, BGBl. Nr . 105/1951, und zur Anord-
nung von Maßnahmen gemäß § 3 Abs. 2
des genannten Bundesgesetzes;

b) Erteilung oder Versagung von Genehmi-
gungen gemäß dem Außenhandelsver-
kehrsgesetz 1951, BGBl. Nr . 105/1951;

c) Durchführung von Maßnahmen, die der
Ausführung der nach dem Außenhan-
delsverkehrsgesetz genehmigungspflichtigen
Rechtsgeschäfte dienen;

4. die Koordinierung der Grundsätze der In-
vestitionspolitik mit den allgemeinen Erforder-
nissen der Rohstofferzeugung, -beschaffung und
-verwendung;

5. die Koordinierung der Preispolitik mit
den im Interesse der Gesamtwirtschaft liegen-
den Maßnahmen.
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§ 4. Die Bundesregierung hat dem Haupt-
ausschuß des Nationalrates mindestens viertel-
jährlich über die auf Grund dieses Bundesgesetzes
getroffenen Maßnahmen zu berichten.

§ 5. Dieses Bundesgesetz tritt am 30. Juni
1952 außer Kraft.

§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist die Bundesregierung betraut.

Figl
Schärf Helmer Tschadek

Hurdes Maisel Margarétha Kraus
Kolb Waldbrunner Gruber

1 0 5 . Bundesgesetz vom 4. April 1951
über die Regelung des Warenverkehrs mit
dem Ausland (Außenhandelsverkehrsgesetz

1951).

Der Na t iona l ra t ha t beschlossen:

I. Allgemeine Best immungen.

§ 1. Die Aus- u n d Einfuhr von W a r e n über
die Grenzen des österreichischen Zollgebietes
unterl iegt , soweit nicht dieses Bundesgesetz oder
sonstige Vorschrif ten anderes festsetzen, keiner
Beschränkung.

§ 2. (1) Rechtsgeschäfte, welche die Aus- u n d
Einfuhr von den in den Listen A oder B (An-
lagen zu diesem Bundesgesetz) angeführ ten
W a r e n oder den Austausch von W a r e n gegen-
einander (Kompensationsgeschäfte) z u m Gegen-
stand haben, sind nach Maßgabe der Bestim-
m u n g e n dieses Bundesgesetzes genehmigungs-
pflichtig. Sie sind v o r ih rem Abschluß dem Bun-
desministerium für H a n d e l u n d Wiederaufbau
zu melden.

(2) Die Genehmigungspflicht besteht ohne
Rücksicht darauf, ob es sich u m entgeltliche oder
unentgeltliche Rechtsgeschäfte handel t .

(3) Das Bundesminis ter ium für H a n d e l u n d
Wiederaufbau k a n n auf G r u n d eines Beschlusses
des Wirtschaftsdirektoriums der Bundesregierung
(BGBl. N r . 104/1951) durch V e r o r d n u n g einzelne
oder Gruppen von Waren und bestimmte Arten
des Warenverkehrs mit dem Ausland von der
Genehmigungspflicht befreien.

(4) Die Aus- oder Einfuhr von Waren ohne
die nach Abs. 1 erforderliche Genehmigung ist
verboten. Ausgenommen hievon sind:

a) die Aus- oder Einfuhr von Waren, für
die nach § 7 des Zollgesetzes, StGBl.
Nr. 250/1920, eine Zollerhebung nicht in
Betracht kommt,

b) die Abfertigung von Waren im gebunde-
nen Verkehr (Zollagerverkehr, Zollanwei-
sungsverkehr),

c) die Aus- oder Einfuhr von Waren, für
die auf Grund zwischenstaatlicher Verein-
barungen über den kleinen Grenzverkehr
Zollbegünstigungen vorgesehen sind,

d) die Aus- oder Einfuhr von Waren im Zoll-
vormerkverfahren, es sei denn, daß es sich
um eine Zollvormerkung zum Ungewissen
Verkauf handelt, oder die betreffenden
Waren im Ausland oder im Inland ver-
bleiben.

§ 3. (1) Die Genehmigung erteilt das Bun-
desministerium für Handel und Wiederaufbau
im Einklang mit den Beschlüssen des Wirt-
schaftsdirektoriums der Bundesregierung,

a) soweit es sich dem Gutachten der Ar-
beitsausschüsse des Außenhandelsbeirates
(§11 Abs. 1) anschließt, im eigenen Wir-
kungsbereich,

b) in allen anderen Fällen nach den Be-
schlüssen des Wirtschaftsdirektoriums der
Bundesregierung.

(2) In der gleichen Weise (Abs. 1) kann das
Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau

a) sonstige zur Durchführung der im § 2
Abs. 1 genannten Rechtsgeschäfte erfor-
derliche Verfügungen treffen; insbeson-
dere kann es zur Sicherstellung der sich
aus dem zwischenstaatlichen Warenaus-
tausch ergebenden Verpflichtungen für die
Abwicklung der genehmigten Rechtsge-
schäfte im gesamtwirtschaftlichen Inter-
esse rechtsgestaltende Maßnahmen treffen,
sofern das Rechtsgeschäft nicht innerhalb
der für seine Abwicklung gesetzten Frist
und nicht in der genehmigten Form durch-
geführt worden ist,

b) bestimmte Rechtsgeschäfte der im § 2
Abs. 1 genannten Art oder einzelne Unter-
nehmungen von der Genehmigungspflicht
des § 2 Abs. 1 befreien; eine solche Be-
freiung ist zeitlich zu befristen und men-
gen- oder wertmäßig zu begrenzen,

c) die Erteilung der Genehmigung mit Auf-
lagen verbinden, die gesamtwirtschaft-
lichen Interessen dienen. Diese können
insbesondere vorsehen: die Erbringung
eines Nachweises, daß Lieferungen zur Er-
füllung der in zwischenstaatlichen Ver-
trägen vereinbarten Kontingente für die
Aus- und Einfuhr von Waren durch-
geführt wurden,

d) bei Rechtsgeschäften von gesamtwirtschaft-
licher Bedeutung die Erteilung der Ge-
nehmigung gemäß § 2 Abs. 1 von dem Er-
lag einer finanziellen Sicherstellung bis zur
Höhe von 15 v. H. des Fakturenwertes
abhängig machen. Die Sicherstellung ver-
fällt, wenn das Geschäft durch Verschul-
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den des Antragstellers nicht in der ge-
nehmigten Weise durchgeführt wurde.
Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau stellt in der in Abs. 1 fest-
gelegten Weise mit Bescheid ein derartiges
Verschulden sowie den gänzlichen oder
teilweisen Verfall der Sicherstellung fest.
Die Sicherstellung wird frei, sobald der
Nachweis der ordnungsgemäßen Durch-
führung des Rechtsgeschäftes erbracht ist.
Wurde auf teilweisen Verfall erkannt, so
wird die Sicherstellung bezüglich des
Restes mit Rechtskraft dieses Bescheides
frei. Diese Sicherstellung wird drei Mo-
nate nach Ablauf der Geltungsdauer der
Genehmigung und nach Vorlage der zur
Überprüfung der ordnungsgemäßen Durch-
führung erforderlichen Unterlagen zur
Gänze frei, wenn der Verfall bis dahin
nicht ausgesprochen wurde,

e) im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Finanzen durch Verordnung
anordnen, daß bei der Ausfuhr von in
der Anlage A genannten Waren der Ver-
sender eine Ausfuhrabgabe in der Höhe
bis zur Hälfte des Wertes der Ware zu
entrichten hat. Die Ausfuhrabgabe ist eine
ausschließliche Bundesabgabe; sie bildet
eine Betriebsausgabe,

f) anordnen, daß im Außenhandelsverkehr
bei im § 2 Abs. 1 genannten Rechtsge-
schäften Verhandlungen, Vertragsab-
schlüsse und die Art der Abwicklung
dieser Rechtsgeschäfte nur im Einverneh-
men mit dem Wirtschaftsdirektorium der
Bundesregierung oder einer von ihm be-
vollmächtigten Stelle durchgeführt werden
dürfen.

§ 4. (1) Die Genehmigung des Bundesmini-
steriums für Handel und Wiederaufbau bildet
die Voraussetzung für die Erteilung der nach
den devisenrechtlichen Vorschriften erforder-
lichen Bewilligung.

(2) Das Bundesminis ter ium für H ande l u n d
Wiederaufbau ha t dem Bundesminis ter ium für
Finanzen und der Oesterreichischen Na t iona l -
bank v o n der Ertei lung der Genehmigung Mi t -
tei lung zu geben.

(3) Ist die Genehmigung erteilt , so ha t das
Bundesminis ter ium für Finanzen b innen zwei
Werk tagen die Bewilligung auszufertigen u n d
den Anmeldenden zu verständigen.

(4) Die entgeltliche oder unentgeltliche Weiter-
gabe oder Annahme eines Bewilligungsbescheides
(§ 4 Abs. 3) zum Zwecke seiner Verwendung
durch andere als die daraus Berechtigten ist ver-
boten.

§ 5. (1) Anmeldungen gemäß § 2 Abs. 1 unter-
liegen folgenden Stempelgebühren:

a) für jedes Postpaket vom ersten Bogen 2 S,

b) für Waren bis zum Werte von 1000 S
vom ersten Bogen 4 S,

c) für Waren, deren Wert 1000 S übersteigt,
vom ersten Bogen 10 S,

d) für Waren, die gegeneinander ausgetauscht
werden sollen (Kompensationsgeschäfte)
vom ersten Bogen 20 S.

(2) De r Stempelgebühr unterl iegen nicht

a) die mi t den Anmeldungen vorzulegenden
Gleichschriften,

b) folgende, den Anmeldungen angeschlossene
Beilagen: Proformafakturen , devisenrecht-
liche Bescheinigungen der Oesterreichischen
Nat iona lbank und Befürwortungen öffent-
lich-rechtlicher Stellen.

(3) Soweit in den Abs. 1 u n d 2 nichts anderes
bes t immt ist, finden die Vorschriften über die
Stempel- und Rechtsgebühren Anwendung .

§ 6. Z u r Überwachung der Abwicklung von
Rechtsgeschäften gemäß § 2 Abs. 1 k a n n das
Bundesminister ium für H a n d e l und Wiederauf-
bau v o n Amts wegen oder auf Ant rag des
Außenhandelsbeirates (§ 7 Abs. 1) Berichte und
Nachweise innerhalb einer bes t immten Frist an-
fordern sowie nötigenfalls bei den Beteiligten
Buch- und Lagereinsicht durch geeignete Sach-
verständige vo rnehmen . W i r d den Beteiligten
ein gesetzwidriges Verha l ten nachgewiesen,
so haben sie die Kosten zu tragen.

II. Organisatorische Best immungen.

§ 7. (1) Z u r Beratung u n d Begutachtung der
Angelegenheiten des Warenverkehrs mi t dem
Auslande wird beim Bundesminis ter ium für
Hande l u n d Wiederaufbau der Außenhandels-
beirat errichtet.

(2) Dem Außenhandelsbeirat obliegt ins-
besondere:

1. die Begutachtung der dem Bundesministe-
rium für- Handel und Wiederaufbau vorzule-
genden Rechtsgeschäfte gemäß § 2 Abs. 1,

2. die Erstattung von Vorschlägen zur Durch-
führung von Maßnahmen gemäß § 3 Abs. 2,

3. die Erstattung von Vorschlägen zur Durch-
führung von Maßnahmen gemäß § 6,

4. die Erstattung von Vorschlägen über die
Überprüfung von Vorverträgen für den Ab-
schluß entgeltlicher Warengeschäfte mit dem
Ausland sowie erforderlicher Verfügungen zu
ihrer Durchführung,

5. die Erstattung von Vorschlägen über die
Überwachung der Abwicklung entgeltlicher
Warengeschäfte mit dem Auslande,

6. die Erstattung von Vorschlägen über die
Überprüfung von Angeboten aus Warenaus-
tauschgeschäften (Kompensationsgeschäften) zwi-
schen Käufern und Verkäufern des In- und
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Auslandes sowie erforderlicher Verfügungen zu
ihrer Durchführung,

7. die Erstat tung von Vorschlägen über die
Überwachung der Abwicklung der Angebote ge-
mäß Z. 6,

8. die Erstat tung von Gutachten über die
Überwachung der Abwicklung von Warenaus-
tausch- und Zahlungsabkommen sowie von
Handelsverträgen mit dem Auslande,

9. die Erstat tung von Gutachten über die
Festlegung von Richtlinien für die Handhabung
der Aus- und Einfuhrbeschränkungen (§ 2
Abs. 1),

10. die Erstat tung von Vorschlägen über die
Befreiung einzelner Waren oder Warengruppen
der in den Listen A und B genannten Ar t von
der Genehmigungspflicht,

11. die Erstattung von Gutachten zu einer
ordnungsgemäßen Abwicklung des. Warenver-
kehrs mit dem Ausland und dessen Anpassung
an die volkswirtschaftlichen Erfordernisse,

12. die Erstat tung von Gutachten in Ange-
legenheiten des Warenverkehrs mit dem Aus-
lande sowie über die Ar t seiner Durchführung
und seiner Überwachung.

§ 8. (1) Mitglieder des Außenhandelsbeirates
sind:

1. zwei Vertreter des Bundeskanzleramtes und
je ein Vertreter der Bundesministerien für In-
neres, für soziale Verwaltung, für Finanzen, für
Land- und Forstwirtschaft, für Handel und
Wiederaufbau, für Verkehr und verstaatlichte
Betriebe,

2. ein Vertreter der Oesterreichischen Na-
tionalbank,

3. je ein Vertreter der Bundesländer,

4. je zwei Vertreter der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft und des Österreichischen
Arbeiterkammertages sowie zwei von den Land-
wirtschaftskammern Österreichs vorgeschlagene
Vertreter.

(2) Für jedes Mitglied des Außenhandelsbei-
rates ist ein Ersatzmann zu bestellen.

(3) Das in Abs. 1 Z. 2 genannte Mitglied (Er-
satzmann) wird auf Vorschlag des Direktoriums
der Oesterreichischen Nationalbank, die unter
Z. 3 genannten Mitglieder (Ersatzmänner) auf
Vorschlag des zuständigen Landeshauptmannes,
die unter Z. 4 genannten Mitglieder (Ersatz-
männer) auf Vorschlag der entsendenden In-
teressenvertretung vom Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau bestellt.

(4) Die im Abs. 1 Z. 3 und 4 genannten Mit-
glieder des Außenhandelsbeirates üben ihre Funk-
t ion ehrenamtlich aus; sie haben auf den Ersatz
der ihnen aus ihrer Tätigkeit im Beirat er-
wachsenden Barauslagen Anspruch.

(5) Die Mitglieder des Außenhandelsbeirates
sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Sie
sind, soweit sie nicht beamtete Vertreter sind,
vom Bundesministerium für Handel und Wie-
deraufbau auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer
Obliegenheiten zu verpflichten.

§ 9. (1) Den Vorsitz im Außenhandelsbeirat
führt der Bundesminister für Handel und Wie-
deraufbau, der sich durch einen Beamten seines
Ministeriums vertreten lassen kann.

(2) Der Außenhandelsbeirat faßt seine Be-
schlüsse hinsichtlich der Aufgaben gemäß § 7
Abs. 2 Z. 8, 9, 11, 12 mit einfacher Stimmen-
mehrheit , in allen übrigen Fällen mit St immen-
einhelligkeit. Voneinander abweichende Stel-
lungnahmen sind in der Niederschrift über die
Sitzung des Beirates festzuhalten.

(3) Der Außenhandelsbeirat ist beschlußfähig,
wenn er ordnungsgemäß einberufen wurde und
mindestens die Hälfte der zum Erscheinen ver-
pflichteten Mitglieder zur festgesetzten Zeit an-
wesend ist. Der Beirat gilt als ordnungsgemäß
einberufen, wenn die Einladungen acht Tage vor
dem Sitzungstermin abgesendet worden sind.

(4) Der Außenhandelsbeirat t r i t t nach Bedarf,
mindestens aber einmal vierteljährlich zu-
sammen. Darüber hinaus kann er vom Vor-
sitzenden jederzeit einberufen werden. Er ist ein-
zuberufen, wenn ein begründeter Antrag einer
im Außenhandelsbeirat vertretenen Körperschaft
vorliegt.

(5) Der Außenhandelsbeirat kann zur Beratung
über einzelne Gegenstände Sachverständige
heranziehen.

§ 10. (1) Die Geschäfte des Außenhandelsbei-
rates führt das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau.

(2) D e r Außenhandelsbeirat gibt sich seine Ge-
schäftsordnung selbst; diese bedarf der Genehmi-
gung des Bundesministeriums für Handel und
Wiederaufbau.

§ 1 1 . (1) Zur Beratung und Begutachtung be-
stimmter Fragen des Außenhandels bildet der
Außenhandelsbeirat Arbeitsausschüsse; er bildet
insbesondere einen Ausschuß zur Behandlung der
dem Außenhandelsbeirat gemäß § 7 Abs. 2 Z. 1
bis 7 übertragenen Aufgaben (Arbeitsausschuß
Aus- und Einfuhr).

(2) Mitglieder dieser Ausschüsse sind:
1. je ein Vertreter der Bundeskammer der ge-

werblichen Wirtschaft und des Österreichischen
Arbeiterkammertages sowie ein von den Land-
wirtschaftskammern Österreichs vorgeschlagener
Vertreter,

2. ein Vertreter der Oesterreichischen N a -
tionalbank,

3. je ein Vertreter der Bundesministerien für
Handel und Wiederaufbau und für Finanzen
sowie der zuständigen Bundesministerien,
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4. zwei Vertreter der Bundesländer, die von
diesen turnusweise entsendet werden,

5. branchenkundige Fachleute der am Außen-
handel interessierten Wirtschaftskreise, jedoch
ohne Stimmrecht.

(3) Die im Abs. 2 Z. 5 genannten branchen-
kundigen Fachleute werden einer Liste en tnom-
men, die von den im Abs. 2 Z. 1 genannten In-
teressenvertretungen zu erstellen ist.

(4) Zuständige Bundesministerien im Sinne des
Abs. 2 Z. 3 sind hinsichtlich des Arbeitsaus-
schusses Aus- und Einfuhr (Abs. 1) die übrigen
in § 8 Abs. 1 Z. 1 genannten Zentralbehörden.

(5) Den Vorsitz in den Ausschüssen führ t der
Vertre ter des Bundesministeriums für Handel
und Wiederaufbau.

(G) Im übrigen gelten die Bestimmungen des
§ 8 Abs. 2 bis 5 und § 9 Abs. 2 bis 4 und
§ 1 0 Abs. 1 und 2 sinngemäß.

§ 12. (1) Das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau hebt zur Deckung der
Kosten,

a) die sich aus der Durchführung der Len-
kungs- und Überwachungsaufgaben im
Außenhandel nach diesem Gesetz ergeben,

b) die sich aus der von Körperschaften
öffentlichen Rechtes im Interesse der
Außenhandelsförderung entfalteten Tät ig-
keit ergeben sowie

c) der zu diesem Zwecke im Ausland unter-
haltenen Einrichtungen (Außenhandels-
stellen)

Beiträge ein. Diese werden durch Verordnung
in einem Prozentsatz vom W e r t der aus- oder
eingeführten Ware oder in festen Beträgen fest-
gesetzt. Hiebei darf der feste Betrag 100 S, der
Prozentsatz 0 '3 v. H . nicht übersteigen.

(2) Die Verpflichtung zur Entr ichtung der
Kostenbeiträge obliegt bei der Ausfuhr dem
Absender und bei der Einfuhr dem Empfänger
oder dem, der die zollamtliche Abfert igung ver-
anlaßt.

(3) Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau erläßt die im Abs. 1 genannte
Verordnung nach Anhörung des Bundesministe-
riums für Finanzen.

(4) Zugunsten des im Abs. 1 genannten
Zweckes sind auch die vom Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau gemäß § 3
Abs. 2 lit. d für verfallen erklärten Beträge zu
verwenden.

(5) Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau kann aus diesen Einkünften den
Bundesländern, soweit deren Organe zur Er-
füllung von Aufgaben im Rahmen dieses Bun-
desgesetzes herangezogen werden, Zuschüsse zur
Deckung des ihnen hiedurch erwachsenden Auf-
wandes gewähren.

III. Strafbestimmungen.

§ 13. (1) Wer eine der in den Listen A oder
B angeführten Waren ohne die nach § 2 erfor-
derliche Genehmigung aus- oder einführt oder
gegeneinander austauscht (Kompensationsge-
schäfte), wird, wenn er die Ta t vorsätzlich be-
gangen hat, nach den Bestimmungen über den
Bannbruch, sonst nach den Bestimmungen über
Steuerordnungswidrigkeiten bestraft; für das
Verfahren gelten die Bestimmungen der Ab-
gabenordnung.

(2) Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund
des § 3 Abs. 2 lit. a und c erlassenen Verfügun-
gen oder Anordnungen oder gegen das in § 4
Abs. 4 bestimmte Verbot werden, wenn sie
Waren betreffen, deren Wert 10.000 S übersteigt,
oder wenn die T a t gewerbsmäßig begangen
worden ist, vom Gericht als Vergehen mit stren-
gem Arrest von drei Monaten bis zu zwei Jahren
und an Geld bis zu 500.000 S bestraft. Die den
Gegenstand der strafbaren Handlung bildende
Ware ist für verfallen zu erklären. Wenn die
Ware nicht erfaßt werden kann, ist auf Verfall
ihres Wertes und, soweit dieser nicht zu er-
mitteln ist, auf Zahlung eines Geldbetrages bis
zu 100.000 S zu erkennen. Ist die Verfolgung
oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht
möglich, so hat die Ratskammer auf Antrag des
Staatsanwaltes auf den Verfall selbständig zu
erkennen. Gegen diesen Beschluß, der den Be-
teiligten zuzustellen ist, steht diesen das Rechts-
mittel der Beschwerde an den Gerichtshof
zweiter Instanz offen; für die Beschwerde sind
die Bestimmungen des § 114 StPO. maßgebend.

(3) Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes oder der auf
Grund dieses Bundesgesetzes ergangenen Ver-
ordnungen und Anordnungen werden, sofern
nicht ein gerichtlich zu verfolgender oder nach
anderen Vorschriften strenger zu ahndender
Tatbestand vorliegt, von der örtlich zuständigen
Bezirksverwaltungsbehörde als Verwaltungs-
übertretung mit Arrest bis zu drei Monaten
oder mit Geld bis zu 300.000 S bestraft, auch
wenn es beim Versuch geblieben ist. Überdies
können die den Gegenstand der strafbaren
Handlung bildenden, dem Täter oder einem
Mitschuldigen gehörenden Gegenstände oder ihr
Erlös für verfallen erklärt werden. Auf den
Verfall dieser Gegenstände kann auch selbstän-
dig erkannt werden, wenn keine bestimmte
Person verfolgt oder bestraft werden kann. H a t
der Täter vorsätzlich gehandelt oder wurde er
wegen Übertre tung der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes oder einer auf Grund dieses Bun-
desgesetzes ergangenen Verordnung wiederholt
bestraft, so können beide Strafen nebeneinander
verhängt werden.

(4) Z u r Sicherung des Verfalles der hievon
nach Abs. 2 und 3 betroffenen Gegenstände
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können diese auch durch die Organe der Zoll-
verwaltung beschlagnahmt werden. Diese haben
hievon ungesäumt der zur Strafverfolgung zu-
ständigen Behörde die Anzeige zu erstatten.

§ 14. (1) Wer die ihm gemäß § 8 Abs. 5 ob-
liegende Amtsverschwiegenheit verletzt, wird,
wenn die Handlung nicht nach einer anderen
Vorschrift mit strengerer Strafe bedroht ist,
vom Gericht wegen Vergehens mit Arrest von
drei Monaten bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) In gleicher Weise wird ein Mitglied des
Außenhandelsbeirates (eines Arbeitsausschusses),
das während der Dauer seiner Bestellung oder
nach Erlöschen seiner Funktionen ein ihm
bei der Ausübung seiner Tätigkeit bekanntge-
wordenes und als solches bezeichnetes Geschäfts-
oder Betriebsgeheimnis zu seinem oder eines
anderen Vorteil verwertet, bestraft, wenn die
Handlung nicht nach einer anderen Vorschrift
mit strengerer Strafe bedroht ist.

IV. Übergangs- und Vollzugsbestimmungen.

§ 15. (1) Dieses Bundesgesetz tritt an dem
seiner Kundmachung folgenden Tag, spätestens
jedoch am 31. Mai 1951, in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes verlieren die Vorschriften des Außen-
handelsverkehrsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 251/
1948, in der Fassung der Verordnung des Bun-
desministeriums für Handel und Wiederaufbau
vom 13. April 1949, BGBl. Nr. 99, sowie der
Bundesgesetze vom 30. Juni 1949, BGBl. Nr. 192,
vom 15. Dezember 1950, BGBl. Nr. 34/1951, und
vom 22. Februar 1951, BGBl. Nr. 73, ihre Wirk-
samkeit.

(3) Die auf Grund des Außenhandelsverkehrs-
gesetzes 1948, BGBl. Nr. 251, erlassene Kosten-
beitragsordnung vom 31. Dezember 1948, BGBl.
Nr. 2/1949, gilt als auf Grund dieses Bundes-
gesetzes erlassen.

§ 16. Dieses Bundesgesetz tritt am 30. Juni
1952 außer Kraft.

§ 17. Soweit auf Grund anderer Bestimmun-
gen auf dem Gebiet des Warenverkehrs mit dem
Ausland dem Bundeskanzleramt und den Bun-
desministerien ein Wirkungsbereich zukommt,
wird er durch die Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes nicht berührt.

§ 18. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes sind, soweit im folgenden nichts an-
deres bestimmt wird, je nach dem ihnen in
diesem Bundesgesetz zugewiesenen Wirkungs-
bereich das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau und die Bundesregierung be-
traut.

(2) Die Vollz iehung des § 3 Abs. 2 lit. e o b -
liegt auch dem Bundesminis ter ium für Finanzen;
dieses ist auch mi t der Vollziehung der Bestim-
m u n g e n des § 4 Abs. 3 u n d des § 5 be t rau t .

(3) Die Vollz iehung des § 13 Abs. 1, 2 u n d 4
u n d des § 14 obliegt je nach ih rem W i r k u n g s -
bereich den Bundesministerien für Finanzen u n d
für Justiz.

Figl
Schärf Helmer Tschadek

Hurdes Maisel Margarétha Kraus
Kolb Waldbrunner Gruber
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Warenliste A.
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Warenliste B.
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106. Bundesgesetz vom 4. April 1951 über
die Lenkung des Verkehrs mit industriellen
Rohstoffen und Halbfabrikaten (Rohstoff-

lenkungsgesetz 1951).
Der Nat ional ra t ha t beschlossen:

§ 1. (1) Der Verkehr mit Waren der im nach-
folgenden bezeichneten Warengruppen unterliegt
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes einer Lenkung durch das Bundesministe-
rium für Handel und Wiederaufbau, soweit dies
durch Anordnungen bestimmt wird:

1. Eisen- und Stahlmaterial (einschließlich
Eisenschrott und Gußbruch sowie Gießereierzeug-
nisse), Ferrolegierungen sowie Erzeugnisse, die
ganz oder überwiegend aus Eisen und Stahl be-
stehen.

2. Nicht-Eisenmetalle (einschließlich Altmetalle
und Legierungen) sowie Erzeugnisse, die ganz
oder überwiegend aus Nicht-Eisenmetallen be-
stehen.

3. Erdöl und seine Derivate, Benzol.
4. Feste mineralische Brennstoffe aller Ar t .
5. H ä u t e und Felle von Rind, Roß und Kalb

und daraus hergestelltes Leder.
6. Textile Rohstoffe, Halbfabrikate und

Garne (Spinnstoffe und Gespinste sowie Alt-
textilien) und Erzeugnisse daraus.

7. Papierzeug (Lumpen, Halbstoffe, Holz -
schliff und Zellulose), Altpapier, Papier und
Pappe.

8. Kautschuk, chemische Rohstoffe und Chemi-
kalien sowie deren Ha lb - und Endprodukte .

9. Alt- und Abfallstoffe, soweit un te r den vor-
stehenden Gruppen nicht besonders angeführt.

10. Baustoffe.
11. Rundholz aller Ar t und Schnittholz.
(2) Einer Lenkung gemäß Abs. 1 unterliegen

die genannten Waren ohne Rücksicht darauf, ob
sie im Inland erzeugt, aus dem Ausland einge-
führt oder zur Ausfuhr bestimmt sind. Die Be-
st immungen des Bundesgesetzes vom 4. April
1951, BGBl. Nr . 105, (Außenhandelsverkehrs-
gesetz) bleiben hiedurch unberühr t .

§ 2. (1) In den Anordnungen gemäß § 1 kann
hinsichtlich der in § 1 Abs. 1 angeführten Waren
verfügt werden:

1. Ermi t t lung des Bedarfes, Feststellung von
Vorrä ten und deren Erfassung.

2. Erteilung von Anweisungen u n d Auflagen
für die Aufbringung, Erzeugung u n d Lieferung
sowie für den Umfang der Lagerhaltung. Diese
Anweisungen und Auflagen können auch in
Form von Verboten erteilt werden.

(2) In der gleichen Weise kann für die Liefe-
rung und den Bezug von Waren der im § 1
Abs. 1 angeführten Warengruppen eine Geneh-
migung durch das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau vorgeschrieben werden.

§ 3 . (1) Zur Sicherstellung der ungestörten
Fortführung der Produkt ion kann das Bundes-

ministerium für Hande l und Wiederaufbau ge-
lenkte Waren ( § 1 ) beschlagnahmen u n d den
Eigentümer, Besitzer oder Inhaber (Verwahrer)
verpflichten, diese Waren gegen Entgelt abzu-
liefern.

(2) Gegenstände, die im Eigentum oder Besitz
des Letztverbrauchers stehen u n d der Deckung
seines persönlichen Bedarfes oder seiner Haus-
haltsangehörigen dienen, unterliegen nicht der
Beschlagnahme.

(3) K o m m t hinsichtlich der H ö h e des zu lei-
stenden gesetzlich zulässigen Entgeltes keine güt-
liche Vere inbarung zwischen dem zur Abliefe-
rung Verpflichteten u n d dem Berechtigten zu-
stande, so setzt dieses Entgel t auf A n t r a g eines
der Genann ten das Bundesminis ter ium für H a n -
del und Wiederaufbau un te r Ausschluß des
Rechtsweges fest.

§ 4. (1) Das Bundesminis ter ium für H a n d e l
u n d Wiederaufbau k a n n Unternehmungen, die
Waren der im § 1 Abs. 1 angeführten Ar t er-
zeugen, bearbeiten, verarbeiten, verbrauchen, ein-
lagern, für sich oder andere verwahren oder da-
mit handeln, verpflichten, Meldungen über die
Erzeugung, Bearbeitung, Verarbei tung dieser
Waren, den Zu- und Abgang, den Lagerbestand
an diesen Waren zu den von ihm festgesetzten
Terminen zu erstatten sowie Auskünfte über Be-
triebsverhältnisse zu erteilen.

(2) Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau oder die von ihm beauftragten
Stellen können durch gehörig legitimierte Organe
die gemäß Abs. 1 zu erteilenden Meldungen und
Auskünfte überprüfen lassen und, soferne die
Meldepflichtigen die Meldungen nicht rechtzeitig
abgegeben haben, diese an O r t und Stelle auf
Kosten des Meldepflichtigen feststellen lassen.

(3) Diesen Organen ist jederzeit Zu t r i t t zu den
Betriebsstätten und Lagerräumen und die Ein-
sichtnahme in die Aufzeichnungen zu gewähren
sowie jede für die Überprüfung erforderliche
Auskunft zu erteilen.

§ 5. (1) Anordnungen gemäß § 1 erläßt das
Bundesministerium für Handel und Wiederauf-
bau im Einklang mi t den grundsätzlichen Be-
schlüssen des Wirtschaftsdirektoriums der Bundes-
regierung (Bundesgesetz vom 4. April 1951,
BGBl. N r . 104, über die Errichtung eines Wi r t -
schaftsdirektoriums der Bundesregierung) u n d
nach Anhörung des Rohstofflenkungsausschusses
(§ 7). Sie sind in der „Wiener Zei tung" kund-
zumachen und tre ten am dr i t ten Tage nach ihrer
Kundmachung in Wirksamkeit .

(2) Vom Tage des Inkraft tretens dieses Bun-
desgesetzes an dürfen die im § 4 Abs. 1 genann-
ten Unte rnehmungen Rechtsgeschäfte über solche
Waren nur im Rahmen der Bestimmungen der
in Durchführung dieses Bundesgesetzes erlassenen
Anordnungen abschließen; andernfalls sind diese
Rechtsgeschäfte nichtig.
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§ 6. (1) Zur Beratung und Begutachtung der
Fragen der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen
Regelung wird beim Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau ein Rohstofflenkungs-
ausschuß errichtet.

(2) Mitgl ieder dieses Rohstof f lenkungsaus-
schusses s ind:

1. je ein Ver t re ter der Bundesministerien für
Land- und Forstwirtschaft, für Verkehr und
verstaatlichte Betriebe, für Finanzen und für so-
ziale Verwal tung,

2. je vier Ver t re ter der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft u n d des Österreichischen
Arbeiterkammertages,

3. je zwei Ver t re ter der Landwirtschaftskam-
m e r n für Niederösterreich u n d Wien, als ge-
schäftsführende Stelle der Landwirtschaftskam-
m e r n Österreichs, u n d des Österreichischen Ge-
werkschaftsbundes,

4. je ein Ver t re ter der Bundesländer.

(3) Für jedes Mitglied des Rohstofflenkungs-
ausschusses ist ein Ersatzmann zu bestellen.

(4) Die im Abs. 2 Ziffer 2 und 3 genannten
Mitglieder (Ersatzmänner) werden auf Vorschlag
der entsendenden Interessenvertretung, die un te r
Ziffer 4 genannten Mitglieder (Ersatzmänner) auf
Vorschlag des zuständigen Landeshauptmannes
v o m Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau bestellt. Sie üben ihre Funkt ion ehren-
amtlich aus; auf den Ersatz der ihnen aus ihrer
Tät igkei t im Ausschuß erwachsenden Barauslagen
haben sie Anspruch.

(5) Den Vorsi tz im Rohstofflenkungsausschuß
führt der Bundesminister für Handel und Wie-
deraufbau, der sich von einem Beamten seines
Ministeriums ver t re ten lassen kann. Der Roh-
stofflenkungsausschuß ist nach Bedarf, mindestens
aber einmal vierteljährlich, v o m Vorsi tzenden
einzuberufen. Darüber hinaus kann er vom Vor-
sitzenden jederzeit einberufen werden. E r ist
einzuberufen, wenn ein begründeter Ant rag
eines Mitgliedes vorliegt.

(6) Der Rohstofflenkungsausschuß gibt sich
seine Geschäftsordnung selbst; diese bedarf der
Genehmigung des Bundesminister iums für H a n -
del u n d Wiederaufbau.

§ 7. W e r den Bes t immungen dieses Gesetzes
unter l iegende W a r e n im Außenhandelsverkehr
einführt , ha t dies anläßlich der Anmeldung zur
Zollabfert igung auf dem vorgeschriebenen
Formbla t t dem zuständigen Zo l l amt zu melden.

§ 8. (1) Das Bundesminis ter ium für Hande l u n d
Wiederaufbau k a n n zur Deckung des Aufwandes,
der sich bei der Durchführung der vorgesehenen
Aufgaben ergibt, Kostenbei t räge einheben. Die
H ö h e dieser Kostenbei t räge wird v o m Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Finanzen durch Anordnung bestimmt.

(2) Dem Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau steht das Recht zu, rückständige
Kostenbeiträge im Verwaltungswege einzu-
bringen.

§ 9. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes oder der auf
Grund dieses Gesetzes ergangenen Anordnungen
werden, sofern nicht ein gerichtlich zu verfolgen-
der oder nach anderen Vorschriften strenger zu
ahndender Tatbestand vorliegt, von der ört-
lich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde als
Verwaltungsübertretungen mit Geld bis zu
500.000 S oder mit Arrest bis zu sechs Monaten
bestraft. Überdies können die den Gegenstand
der strafbaren Handlung bildenden, dem Täter
oder einem Mischuldigen gehörenden Gegen-
stände oder ihr Erlös für verfallen erklärt
werden. Auf den Verfall dieser Gegenstände kann
auch selbständig erkannt werden, wenn keine
bestimmte Person verfolgt oder bestraft werden
kann.

(2) Hat der Täter vorsätzlich gehandelt oder
wurde er wegen Übertretung der Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes oder einer auf Grund dieses
Bundesgesetzes ergangenen Anordnung wieder-
holt bestraft, so kann neben der Arreststrafe
auch die Geldstrafe verhängt werden.

§ 10. Das Mitglied des Rohstofflenkungsaus-
schusses, das während der Dauer seiner Bestel-
lung oder nach Erlöschen seiner Funktion ein
ihm bei Ausübung seiner Tätigkeit bekannt-
gewordenes und als solches bezeichnetes Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnis durch Mitteilung
oder Veröffentlichung verletzt oder es zu seinem
Vorteil oder eines anderen Vorteil verwertet,
wird, wenn die Handlung nicht nach anderen
Vorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist,
wegen Vergehens mit Arrest von drei Monaten
bis zu zwei Jahren bestraft.

§ 11. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes verlieren die Vorschriften des Bundes-
gesetzes vom 30. Juni 1949, BGBl. Nr. 185, über
die Lenkung des Verkehrs von industriellen
Rohstoffen und Halbfabrikaten (Rohstofflen-
kungsgesetz 1949), in der Fassung des Bundes-
gesetzes vom 22. November 1950, BGBl.
Nr. 243, ihre Wirksamkeit.

(2) Die auf. Grund des Rohstofflenkungs-
gesetzes 1949 ergangenen Anordnungen bleiben
bis zur Erlassung entsprechender neuer Anord-
nungen gemäß § 1 dieses Bundesgesetzes weiter
in Geltung.

§ 12. (1) Die Wirksamkeit dieses Bundes-
gesetzes erlischt mit 30. Juni 1952.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau betraut.

Figl
Schärf Kolb
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107. Bundesgesetz vom 4. April
1951 über die Wiederinkraftsetzung des
Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes, BGBl.

Nr. 28/1948.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bundesgesetz vom 18. Dezember 1947,
BGBl. Nr . 28/1948, betreffend die Bewirtschaf-
tung von Lebensmitteln, Tieren, tierischen Er-
zeugnissen sowie sonstigen landwirtschaftlichen
Erzeugnissen (Lebensmittelbewirtschaftungs-
gesetz) t r i t t in seiner ursprünglichen Fassung, je-
doch mit Ausnahme von § 1 Abs. 2, § 4, § 8,
§ 9, § 11 Abs. 3, § 12 und § 15 Abs. 2 wieder
in Kraft, und zwar mit den im folgenden ver-
fügten Abänderungen und Ergänzungen.

1. Der § 1 Abs. 3 erhält die Bezeichnung
Abs. 2 und wird durch folgenden Satz ergänzt:

„Ausländische Futtermittel jedoch unterliegen
nicht der Bewirtschaftung auf Grund dieses
Bundesgesetzes."

2. Der § 1 Abs. 4 erhält die Bezeichnung
Abs. 3 und hat zu lauten:

„(3) Waren, die aus dem Ausland durch kari-
tative Hilfsaktionen eingeführt werden und dem
karitativen Zweck zugeführt werden, unterliegen
nicht der Bewirtschaftung auf Grund dieses
Bundesgesetzes."

3. Im § 2 Punk t 7 lit. b treten an Stelle der
Wor te „des Außenhandelsverkehrsgesetzes vom
17. Dezember 1945, BGBl. Nr . 111/46" die
Wor te „des Außenhandelsverkehrsgesetzes vom
4. April 1951, BGBl. Nr . 105/1951, in der je-
weils geltenden Fassung".

4. Im § 3 wird vor dem W o r t „Brotgetreide"
folgender Satz eingefügt:

„Durch Anordnung (§ 6) kann bestimmt
werden:"

5. Im § 5 wird im Abs. 1 vor dem W o r t
„Getreide" folgender Satz eingefügt:

„Durch Anordnung (§ 6) kann bestimmt
werden:"

6. Im § 6 treten an Stelle der Wor te „werden
Anordnungen erlassen" die Wor te „werden im
Einklang mit den grundsätzlichen Beschlüssen
des Wirtschaftsdirektoriums der Bundesregierung
(BGBl. Nr . 104/1951) Anordnungen erlassen".

7. Der § 7 hat zu lauten:
„§ 7. Zur Erlassung dieser Anordnungen sind

zuständig:
a) Das Bundesministerium für Land- und

Forstwirtschaft hinsichtlich Getreide, Ge-
treideerzeugnisse, Milch, Milcherzeugnisse,
Vieh, Fleisch, Fleischwaren, Futtermittel ,
Saat- und Pflanzgut;

b) das Bundesministerium für Inneres hin-
sichtlich der industriell erzeugten Speise-
fette und Speiseöle sowie der dazu er-
forderlichen ausländischen Rohstoffe, fer-
ner hinsichtlich Zucker, Zuckerwaren
sowie Kolonialwaren (einschließlich Reis)
und der Erzeugnisse daraus;

c) die beiden obgenannten Bundesministerien
gemeinsam hinsichtlich Brot, Backwaren,
Teigwaren, Schmalz, Speck (Filz), Talg und
hinsichtlich aller übrigen unter die Be-
stimmungen des § 1 fallenden Waren;

d) die beiden obgenannten Bundesministerien
gemeinsam im Einvernehmen mi t dem
Bundesministerium für Finanzen hinsicht-
lich der Maßnahmen gemäß § 5 ."

8. Der § 13 ha t zu lauten:
„§ 13. (1) Die Bundesministerien für Land-

und Forstwirtschaft und für Inneres können die
ihnen gemäß § 7 zustehenden Befugnisse auf
nachgeordnete Behörden übertragen.

(2) Bei der Durchführung von Maßnahmen
auf Grund dieses Bundesgesetzes können zur
Mitwirkung herangezogen werden:

a) Der Getreideausgleichsfonds (BGBl. Nr . 168/
1950) in Angelegenheiten, die Roggen,
Weizen, Gerste, Hafer, Mais, Hülsen-
früchte und Erzeugnisse aus diesen Waren
sowie Brot, Backwaren und Teigwaren be-
treffen;

b) der Milchwirtschaftsfonds (BGBl. Nr . 167/
1950) in Angelegenheiten, die Milch, Milch-
erzeugnisse, Ölsaaten, Pflanzenfette, Öle
und Eier betreffen;

c) der Viehverkehrsfonds (BGBl. Nr . 169/
1950) in Angelegenheiten, die Rinder, Käl-
ber, Schweine, Schafe, Pferde, Fleisch,
Fleischwaren, Schmalz, Speck (Filz), Talg
und Schlachtnebenerzeugnisse betreffen.

(3) Im Falle des Abs. 2 unterstehen die dor t
genannten Fonds
in Angelegenheiten des § 7 lit. a dem Weisungs-

und Aufsichtsrecht des Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft,

in Angelegenheit des § 7 lit. b dem Weisungs-
und Aufsichtsrecht des Bundesministeriums für
Inneres und

in Angelegenheiten des § 7 lit. c dem gemein-
samen Weisungs- und Aufsichtsrecht der
beiden genannten Bundesministerien."

9. Der § 14 hat zu lauten:
„§ 14. (1) Die zur Durchführung der Bestim-

mungen dieses Bundesgesetzes erforderlichen
Schriften und Amtshandlungen sind von Bundes-
Verwaltungsabgaben befreit.

(2) Falls bei der Durchführung von Maß-
nahmen auf Grund dieses Bundesgesetzes die in
§ 13 Abs. 2 genannten Fonds zur Mitwirkung
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herangezogen werden, können die gemäß § 7 zu-
ständigen Bundesministerien zur Deckung der
den Fonds durch ihre Mitwirkung erwachsenden
Kosten, diesen die Einhebung von Kosten-
beiträgen durch Anordnung (§ 6) bewilligen. Die
Höhe der Kostenbeiträge ist in einem Prozent-
satz vom. Umsatz oder vom Wert der durch die
Mitwirkung der Fonds erfaßten Waren oder in
festen Beträgen zu bestimmen. Hiebei darf der
Prozentsatz nicht mehr als 1 vom Hundert und
der feste Betrag im Einzelfalle nicht mehr als
100 S betragen.

(3) Die Einhebung und Eintreibung der Kosten-
beiträge gemäß Abs. 2 hat nach den ent-
sprechenden Bestimmungen der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 167/1950 (Milchwirtschaftsgesetz),
Nr. 168/1950 (Getreidewirtschaftsgesetz) und
Nr. 169/1950 (Viehverkehrsgesetz) zu erfolgen."

10. Im § 15 hat die Absatzbezeichnung (1) zu
entfallen.

11. Der § 17 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 30. Juni 1952

außer Kraft."

12. Im § 17 Abs. 2 treten an Stelle der Worte
„die Bundesministerien für Volksernährung und
für Land- und Forstwirtschaft" die Worte „die
Bundesministerien für Inneres und für Land-
und Forstwirtschaft".

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind
die Bundesministerien für Land- und Forstwirt-
schaft und für Inneres im Einvernehmen mit den
beteiligten Bundesministerien betraut.

Figl
Schärf Kraus Helmer

108. Bundesgesetz vom 4. April 1951,
womit das Preisregelungsgesetz 1950 ergänzt
und abgeändert wird (Preisregelungsgesetz-

novelle 1951).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Preisregelungsgesetz 1950, BGBl.
Nr. 194/1950, wird wie folgt ergänzt und
abgeändert:

1. a) Im § 1 erhält der bisherige Abs. 3 nun-
mehr die Absatzbezeichnung 7; die bisherigen
Abs. 4, 5 und 6 erhalten nunmehr die Absatz-
bezeichnung 3, 4 und 5.

b) Der Abs. 6 hat zu lauten:
. „(6) Die Preise der Sachgüter, für die durch

Anordnung Lenkungs- oder Bewirtschaftungs-
maßnahmen gemäß den jeweils geltenden Vor-
schriften getroffen werden, können im Einklang
mit den grundsätzlichen Beschlüssen des Wirt-

schaftsdirektoriums der Bundesregierung (BGBl.
Nr. 104/1951) für die Dauer dieser Lenkungs-
beziehungsweise Bewirtschaftungsmaßnahmen
vom Bundesministerium für Inneres im Einver-
nehmen mit den in ihrem Wirkungsbereich
vornehmlich berührten Bundesministerien nach
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ge-
regelt werden. Diese Befristung der Preis-
regelung gilt nicht für Sachgüter, die bereits
in der Anlage A dieses Bundesgesetzes angeführt
sind oder die gemäß den Bestimmungen der
vorstehenden Abs. 2 bis 5 in die Preis-
regelung einbezogen werden."

2. Im § 2 Abs. 4 lit a ist nach den Worten
„des Bundesministeriums für soziale Verwaltung"
ein Beistrich zu setzen; anschließend daran sind
die Worte „des Bundesministeriums für Finan-
zen, des Bundesministeriums für Verkehr und
verstaatlichte Betriebe" anzufügen.

3. a) Im § 2 Abs. 5 achte Zeile sind nach
den Worten „durch Kundmachung" die Worte
„oder durch Verordnung" einzufügen.

b) Im Abs. 7 sind die Worte „Bescheide und
Kundmachungen" durch die Worte „Bescheide,
Kundmachungen und Verordnungen" zu er-
setzen.

4. Im § 6 Abs. 4 treten an die Stelle der
Worte „30. Juni 1951" die Worte „30. Juni
1952".

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Inneres be-
traut.

Figl
Schärf Helmer

109. Bundesgesetz vom 4. April 1951,
betreffend die Abgabe ausländischer Futter-
mittel und die Überwachung der Schweine-

haltung.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Ausländische Futtermittel dürfen, sofern
nicht eine ausdrückliche Freigabe für Zwecke
der Nahrungsmittelindustrie erfolgt, nur zu
Fütterungszwecken abgegeben werden

a) an landwirtschaftliche Betriebe mit Futter-
grundlage aus eigener landwirtschaftlicher
Urproduktion, die Brot- oder Saat-
getreide, Vieh, Fleisch, Milch (Milcherzeug-
nisse) oder andere landwirtschaftliche Er-
zeugnisse ihren Produktionsmöglichkeiten
entsprechend dem Markte zuführen,

b) an landwirtschaftliche Kleinbetriebe mit
Futtergrundlage aus eigener landwirt-
schaftlicher Urproduktion, welche die Er-
zeugnisse ihrer Tierhaltung für den Eigen-
bedarf benötigen,
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c) an Betriebe, Haushalte, Anstalten und
sonstige Einrichtungen, die eine Bewilli-
gung gemäß § 3 besitzen,

d) an Schweinehalter, die nicht mehr als zwei
Schweine halten (Klein-Schweinehalter),
auch wenn die nach lit. a bis c geforderten
Voraussetzungen nicht gegeben sind.

§ 2. (1) Zur Durchführung der Bestimmungen
des § 1 werden Anordnungen erlassen, die im
Amtsblatt zur „Wiener Zeitung" kundzumachen
sind und am dritten Tage nach ihrer Kund-
machung in Kraft treten, sofern nicht in der
Anordnung ein anderer Wirksamkeitsbeginn
festgesetzt ist;

(2) In den Anordnungen gemäß Abs. 1 kann
verfügt werden, daß

a) die Einfuhren auf die mit der Verteilung
befaßten Betriebe, die Bearbeitungs- und
Verarbeitungsbetriebe sowie die Nahrungs-
und Futtermittelindustrie aufgeteilt
werden, sofern zwischen den beteiligten
Wirtschaftskreisen keine den gesamtwirt-
schaftspolitischen Notwendigkeiten ent-
sprechende Vereinbarung erzielt werden
kann,

b) die Lieferung an Verbraucher und der
Bezug von ausländischen Futtermitteln
durch Verbraucher nur auf Grund eines
Bezugsnachweises durchzuführen ist,

c) die Importeure, Bearbeitungs- und Ver-
arbeitungsbetriebe sowie die Großhandels-
betriebe und landwirtschaftlichen Genos-
senschaften bestimmte Gebiete mit Futter-
mitteln zu beliefern haben,

d) die Abgabe von Futtermitteln nur an die
im § 1 genannten Bezugsberechtigten, die
Tierhalter sind, zu erfolgen hat,

e) die im § 1 genannten Bezugsberechtigten
die Erbringung der gemäß dieser Bestim-
mung vorgeschriebenen Leistungen nach-
zuweisen haben,

f) die zu Fütterungszwecken bestimmten
ausländischen Futtermittel als solche zu
kennzeichnen sind (z. B. denaturieren,
färben).

§ 3. (1) Betriebe, Haushalte, Anstalten und
sonstige Einrichtungen, denen nicht aus eigener
landwirtschaftlicher Urproduktion geeignete
Futtermittel zur Verfügung stehen, bedürfen
zur Haltung von mehr als zwei Schweinen einer
Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde. Die
Haltung von mehr als hundert Schweinen bedarf
in jedem Falle der Bewilligung des Bundesmini-
steriums für Land- und Forstwirtschaft. Tiere
unter 12 Wochen sind in die genannten zuläs-
sigen Höchstzahlen nicht einzurechnen.

(2) Die Bewilligungen werden nach Anhörung
der Landwirtschaftskammern, der Kammern

der gewerblichen Wirtschaft und der Arbeiter-
kammern erteilt.

(3) Bei der Erteilung von Bewilligungen an
die im § 1 lit. c genannten Betriebe ist insbe-
sondere zu berücksichtigen, ob bei dem Antrag-
steller Abfallprodukte anfallen, deren Ver-
wertung anders als im Wege der Schweine-
haltung nicht oder nur unverhältnismäßig un-
günstig möglich ist.

§ 4. Sofern in Dienstverträgen landwirtschaft-
licher Arbeitnehmer die Haltung von Schweinen
vereinbart ist (Deputatschweine), bedarf die
Haltung der vertraglich vereinbarten Schweine-
anzahl keiner Bewilligung, auch wenn hiedurch
die im § 3 festgelegten Freigrenzen überschritten
werden. Landwirtschaftliche Arbeitnehmer, die
als Entgelt Futterdeputate beziehen, sind land-
wirtschaftlichen Betrieben mit Futtergrundlage
aus eigener landwirtschaftlicher Urproduktion
gleichzuhalten.

§ 5. Betriebe, die beim Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes mehr Schweine halten, als nach
den §§ 3 und 4 zulässig ist, haben ihre Schweine-
haltung innerhalb von sechs Monaten nach dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes auf die zu-
lässige Höchstzahl herabzusetzen.

§ 6. (1) Die Inhaber der im § 2 Abs. 2
genannten Unternehmungen sind verpflichtet,
den mit der Durchführung dieses Bundesgesetzes
und der auf seiner Grundlage erlassenen Anord-
nungen befaßten Stellen auf Verlangen Nach-
weise und Auskünfte über den Lagerbestand
sowie den Zu- und Abgang an Futtermitteln,
getrennt nach Arten, und über die Ausführung
der getroffenen Maßnahmen zu erstatten.

(2) Jedermann ist verpflichtet, den mi t der
Durchführung dieses Bundesgesetzes u n d der auf
seiner Grundlage erlassenen Anordnungen
befaßten Stellen und deren Organen auf Ver-
langen die zur Ermit t lung des Umfanges seiner
Schweinehaltung erforderlichen Angaben wahr-
heitsgemäß zu machen.

(3) Die mit der Durchführung dieses Bundes-
gesetzes und der auf seiner Grundlage erlassenen
Anordnungen befaßten Stellen sind berechtigt,
die Richtigkeit der gemäß Abs. 1 und 2 zu
erstat tenden Nachweise, Auskünfte und An-
gaben sowie die Ausführung der getroffenen
Maßnahmen durch Einsichtnahme in die bezug-
habenden Aufzeichnungen zu überprüfen.

(4) Den Erhebungsorganen ist auf Verlangen
die Besichtigung der Schweineställe und sonstigen
Örtlichkeiten zu gestatten, in denen Schweine
gehalten werden oder gehalten werden können.

(5) Veterinärpolizeiliche Anordnungen, die
den Personenverkehr beschränken, gelten auch
für die auf Grund dieses Bundesgesetzes ein-
schreitenden Organe. Fachlich begründete Vor -
beugungsmaßnahmen zur Verhinderung einer
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Seuchenverschleppung müssen von diesen Or-
ganen beachtet werden.

(6) Für in Durchführung der Abs. 1 bis 5
getroffene allgemein verbindliche Anordnungen
sind die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 sinngemäß
anzuwenden.

§ 7. Schriften und Amtshandlungen, die zur
Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderlich
sind, sind von den Stempel- und Rechtsgebühren
nach § 14 des Gebührengesetzes 1946, BGBl.
Nr. 184, in der jeweils geltenden Fassung sowie
von den Bundesverwaltungsabgaben befreit.

§ 8. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 1,2
und 6 oder den auf deren Grundlage erlassenen
Anordnungen oder den auf Grund dieser An-
ordnungen getroffenen Maßnahmen oder den
Bestimmungen des § 3 Abs. 1 und des § 5
zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsüber-
tretung und wird — sofern die Tat nicht einem
strengeren Strafgesetze unterliegt — mit Geld
bis zu 30.000 S, im Falle der Uneinbringlichkeit
mit Arrest bis zu sechs Wochen bestraft, auch
wenn es beim Versuch geblieben ist. Futter-
mittel, auf die sich das Strafverfahren bezieht,
können für verfallen erklärt werden, sofern die
Voraussetzungen des § 17 VStG. gegeben sind.

(2) Ist ein rechtskräftiges Straferkenntnis
gemäß Abs. 1 ergangen, kann das Bundesmini-

sterium für Land- und Forstwirtschaft — sofern
es sich um gewerbliche Betriebe handelt, im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau — den durch die
strafbare Handlung betroffenen Betrieb vom
Bezug von ausländischen Futtermitteln für die
Dauer von längstens sechs Monaten ausschließen.

(3) Eine solche Verfügung kann auch schon
vor Rechtskraft des Straferkenntnisses für die
Dauer des Berufungsverfahrens, längstens aber
für sechs Wochen, getroffen werden. Die Dauer
eines solchen Ausschlusses ist in die Zeit eines
allfälligen Ausschlusses gemäß Abs. 2 einzu-
rechnen.

§ 9. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 30. Juni
1953 außer Kraft.

(2) Mit seiner Vollziehung ist hinsichtlich des
§ 2 Abs. 2 lit. a und des § 8 Abs. 2 und 3 das
Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Handel und Wiederaufbau, hinsicht-
lich des § 7 das Bundesministerium für Finanzen
beziehungsweise das Bundeskanzleramt und hin-
sichtlich der übrigen Bestimmungen das Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft
betraut.

Figl
Schärf Kraus Kolb Margarétha
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