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621. Kundmachung: Wiederverlautbarung des Viehwirtschaftsgesetzes 1976

6 2 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers und
des Bundesministers für Land- und Forstwirt-
schaft vom 12. Dezember 1983, mit der das
Viehwirtschaftsgesetz 1976 wiederverlautbart

wird

Artikel I

Auf Grund des Art. 49 a B-VG wird in der
Anlage das Viehwirtschaftsgesetz 1976, BGBl.
Nr. 258, wiederverlautbart.

Artikel II

Bei der Wiederverlautbarung werden die Ände-
rungen und Ergänzungen berücksichtigt, die sich
aus folgenden Bundesgesetzen ergeben:

1. Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1978, BGBl.
Nr. 270;

2. Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1980, BGBl.
Nr. 287;

3. Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1981, BGBl.
Nr. 342;

4. 2. Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1981, BGBl.
Nr. 562;

5. Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1982, BGBl.
Nr. 310.

Artikel III

Folgende gegenstandslos gewordene Bestimmun-
gen werden als nicht mehr geltend festgestellt:

1. Art. I, §§ 27 bis 29, § 30 Abs. 1 und 2 sowie
Art. III des Viehwirtschaftsgesetzes 1976,
BGBl. Nr. 258;

2. Art. I und III der Viehwirtschaftsgesetz-
Novelle 1978, BGBl. Nr. 270;

3. Art. I und III Abs. 1 und 3 der Viehwirt-
schaftsgesetz-Novelle 1980, BGBl. Nr. 287;

4. Art. I und III der Viehwirtschaftsgesetz-
Novelle 1981, BGBl. Nr. 342;

5. Art. I und III der 2. Viehwirtschaftsgesetz-
Novelle 1981, BGBl. Nr. 562;

6. Art. III Abs. 1 und 3 der Viehwirtschaftsge-
setz-Novelle 1982, BGBl. Nr. 310.

Artikel IV

Art. III Abs. 2 der Viehwirtschaftsgesetz-Novelle
1980 und die Artikel I und III Abs. 2 der Viehwirt-
schaftsgesetz-Novelle 1982 werden durch diese
Wiederverlautbarung nicht berührt.

Artikel V

Die überholten Wendungen „die Bestimmungen
des" im § 1 Abs. 7 und im § 7 Abs. 3, „zur Anwen-
dung gelangt" im § 7 Abs. 3, „die Bestimmungen
der" in den §§ 8, 9, 10 Abs. 6 und 26 Abs. 1 und 2,
„die Vorschriften des" im § 10 Abs. 12 und im § 11
Abs. 6, „die Strafbestimmung des" im § 24 Abs. 2
sowie „die Bestimmungen dieses" im § 25 werden
weggelassen oder durch einfachere Wendungen
ersetzt.

Artikel VI

Im § 7 Abs. 5 und im § 10 Abs. 10 werden die
Zitierungen anderer Bundesgesetze ergänzt.

Artikel VII

(1) Im Hinblick auf Art. III Z 1 dieser Kundma-
chung entfallen die Artikelbezeichnungen und im
§ 31 Z 1 die Worte „und des § 29 Abs. 3".

(2) Im § 1 Abs. 3 und 6 wird das Wort „Bundes-
ministeriums" durch „Bundesministers" ersetzt.

(3) Im § 6 Abs. 10 wird „Z." durch „Z" ersetzt.

(4) Im § 10 Abs. 6 Z 2 wird „400,- S" durch
„400 S", in Z 4 „500,— S" durch „500 S" ersetzt;
in beiden Bestimmungen wird nach „Zollwertes"
ein Beistrich gesetzt.

(5) Am Ende des § 10 Abs. 6 und des § 13 Abs. 1
Z 7 wird ein Punkt angefügt, im § 13 Abs. 4 wird
ein Punkt durch einen Beistrich ersetzt.

(6) Im § 19 wird „in §" durch „im §" ersetzt und
im Hinblick auf § 10 Abs. 8 sowie auf Art. II Z 5
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 342/1981 der
Absatz zwischen dem ersten und dem zweiten Satz
beseitigt.
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Artikel VIII

Folgende Paragraphen- und sonstige Gliede-
rungsbezeichnungen werden geändert und Bezug-
nahmen darauf innerhalb des Textes entsprechend
richtiggestellt:

Artikel IX

Das Viehwirtschaftsgesetz 1976 wird mit dem
Titel „Bundesgesetz, mit dem wirtschaftspolitische
und ernährungswirtschaftliche Maßnahmen auf
dem Gebiete der Viehwirtschaft getroffen werden
(Viehwirtschaftsgesetz 1983)" wiederverlautbart.

Sinowatz Haiden

Anlage

Bundesgesetz, mit dem wirtschaftspolitische
und ernährungswirtschaftliche Maßnahmen
auf dem Gebiete der Viehwirtschaft getroffen

werden (Viehwirtschaftsgesetz 1983)

§ 1. (1) Schlachttiere im Sinne dieses Bundesge-
setzes sind folgende Tiere:

(2) Fleisch im Sinne dieses Bundesgesetzes sind
folgende Waren:

(3) Fleischwaren im Sinne dieses Bundesgesetzes
sind folgende Waren:

(4) Tierische Fette im Sinne dieses Bundesgeset-
zes sind folgende Waren:
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(5) Tierische Produkte im Sinne dieses Bundes-
gesetzes sind die in den Abs. 2, 3 und 4 genannten
Waren.

(6) Bei der Ein- oder Ausfuhr gelten die im
Abs. 1 genannten lebenden Tiere als zum Schlach-
ten bestimmt, sofern nicht durch Vorlage einer
Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft im Zeitpunkt der Zollabfertigung
nachgewiesen wird, daß die Tiere zu einer anderen
Bestimmung als zum Schlachten eingeführt oder
ausgeführt werden.

(7) Für die Einreihung einer Ware in eine der in
den Abs. 1 bis 4 angeführten Zolltarifnummern gilt
das Zolltarifgesetz 1958, BGBl. Nr. 74.

§ 2. (1) Bei der Vollziehung dieses Bundesgeset-
zes ist auf die Erreichung folgender Ziele abzustel-
len:

1. Schutz der inländischen Viehwirtschaft,
2. Stabilisierung der Preise für Schlachttiere und

tierische Produkte,
3. Gewährleistung der Versorgung mit den im

§ 1 genannten Waren in einer der Verwen-
dung entsprechenden Qualität.

(2) Die Besorgung der Aufgaben nach diesem
Bundesgesetz obliegt, soweit nicht anderes
bestimmt ist, der „Vieh- und Fleischkommission
beim Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft" (im folgenden als „Kommission" bezeich-
net). Sie hat ihren Sitz in Wien; ihr Wirkungsbe-
reich erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet.

§ 3. (1) Der Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft hat durch Verordnung Vieh- und
Fleischmärkte, die regelmäßig mit Schlachtrindern
oder Schlachtschweinen oder Fleisch von solchen
Tieren beschickt werden, besondere Bedeutung für
den Absatz haben und von überregionaler Bedeu-
tung für die Preisbildung sind, zu Richtmärkten zu
erklären.

(2) In Verordnungen nach Abs. 1 sind Bestim-
mungen über die Feststellung der mengenmäßigen
Umsätze und über die Notierung der Preise auf
den Richtmärkten zu treffen. Dabei sind unter-
schiedliche Verhältnisse auf den einzelnen Richt-
märkten insoweit zu berücksichtigen, als hiedurch
der Aussagewert der Preisnotierungen und ihre
Vergleichbarkeit nicht beeinträchtigt werden. Die
Verordnungen haben insbesondere die Verpflich-
tung zur amtlichen Verwiegung, zur Verkaufsab-
rechnung mit Schlußscheinen und über eine Vieh-
und Fleischmarktkasse festzulegen. Ferner ist vor-
zuschreiben, daß die Mengenumsätze und die
ermittelten Preisnotierungen dem Bundesminister
für Land- und Forstwirtschaft und der Kommission
bekanntzugeben sind.

(3) Personen, die
1. Schlachthöfe und Schlachtstätten ohne

Marktverkehr betreiben oder
2. Vieh- und Fleischkäufe vermitteln

und bei denen im übrigen die Voraussetzungen des
Abs. 1 zutreffen, sind vom Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft durch Bescheid zu ver-
pflichten, über Umsatzmengen und Preise Auf-
zeichnungen zu führen und hierüber dem Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft und der
Kommission Berichte vorzulegen. (BGBl. Nr. 287/
1980, Art. II Z 1)

(4) Vorschriften nach Abs. 2 oder 3 sind nur hin-
sichtlich solcher Schlachttiere und tierischen Pro-
dukte zu erlassen, die auf dem betreffenden Richt-
markt oder von dem betreffenden Unternehmen
regelmäßig in Mengen umgesetzt werden, denen
Einfluß auf die überörtliche Preisbildung zukommt.
Die gemeldeten Preise haben sich auf einzelne
Qualitätsklassen (Qualitätsklassengesetz, BGBl.
Nr. 161/1967) oder, soweit solche nicht bestimmt
sind, auf handelsübliche Qualitäten zu beziehen.

§ 4. (1) Die Kommission hat Preisbänder festzu-
setzen für Schlachttiere (Stiere, Kühe, Fleisch-
schweine) sowie Weidnerkälber und Hälften von
Fleischschweinen. Sie kann darüber hinaus Preis-
bänder festsetzen für andere Kategorien von
Schlachtrindern und -Schweinen sowie für Fleisch
von solchen Tieren, wenn hiedurch die Entschei-
dungsgrundlagen für die Erreichung der Ziele des
§ 2 verbessert werden.

(2) Die Höhe der Preisbänder und die Abstände
zwischen ihrer Unter- und Obergrenze sind unter
Bedachtnahme auf die Zielsetzungen des § 2 Abs. 1
festzulegen. Die Preisbänder sind für jeweils ein
Kalenderjahr festzusetzen und auch innerhalb die-
ses Zeitraumes erforderlichenfalls den geänderten
Verhältnissen anzupassen. Sie gelten über das Ende
des Kalenderjahres hinaus bis zur nächsten
Beschlußfassung über ein entsprechendes Preis-
band. (BGBl. Nr. 310/1982, Art. II Z 1)

(3) Die Kommission hat die Maßnahmen, für die
sie nach diesem Bundesgesetz zuständig ist, darauf
abzustellen, daß sich die Marktpreise im Rahmen
der Preisbänder halten.

§ 5. (1) Einfuhren der im § 1 genannten Waren
aus dem Zollausland bedürfen der Bewilligung der
Kommission.

(2) Soweit es die Stabilität der Preise der im § 1
genannten Waren und die Bedarfslage erfordern,
hat die Kommission die entsprechenden Einfuhren
zu veranlassen; sie hat zu diesem Zweck ein allge-
meines Einfuhrverfahren (Abs. 3) vorzusehen oder
eine Ausschreibung (Abs. 4) vorzunehmen.

(3) Das allgemeine Einfuhrverfahren ist durch
öffentliche Bekanntmachung zu regeln, in der ins-
besondere der Zeitraum der Anwendung des Ver-
fahrens, die Form der Antragstellung für die Ertei-
lung der Einfuhrbewilligung, die Grundsätze der
Bewilligungserteilung einschließlich einer allfälli-
gen mengen- oder wertmäßigen Begrenzung der
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einzelnen Einfuhranträge und erforderlichenfalls
auch das zur Einfuhr zugelassene, durch Menge
oder Wert bestimmte Warenkontingent festzulegen
sind.

(4) Wenn vom allgemeinen Einfuhrverfahren
nachteilige Auswirkungen auf die österreichische
Volkswirtschaft zu befürchten sind oder es im
staatsfinanziellen Interesse liegt, hat die Kommis-
sion durch öffentliche Bekanntmachung zur
Antragstellung für die in Aussicht genommenen
Einfuhren aufzufordern. In einer Bekanntmachung,
derzufolge die Einfuhren auf Abruf (Abs. 7) zu
erfolgen haben, kann vorbehalten werden, daß
höchstens ein Zehntel der gesamten für die Einfuhr
vorgesehenen Menge nicht abgerufen wird. Die
Kommission hat den preiswertesten Einfuhrantrag
zu bewilligen; sie hat jedoch von der Erteilung der
Bewilligung abzusehen oder die Bewilligung für
eine Teilmenge zur erteilen, wenn und soweit die
Erteilung der Bewilligung den Zielen der Aus-
schreibung nicht entsprechen würde. Die Angebots-
formen lebende Schweine und Schweinehälften
sind sowohl gemeinsam auszuschreiben als auch
gemeinsam dem Vergleich der Preiswertigkeit zu
unterziehen. Bei der Beurteilung der Preiswertig-
keit ist auch auf die allgemeinen volkswirtschaftli-
chen Interessen, insbesondere die Konsumentenin-
teressen, Bedacht zu nehmen.

(5) In den Verfahren nach Abs. 3 und 4 darf der
Importeur in der Wahl sowohl des Ursprungs- als
auch des Lieferlandes nur insoweit beschränkt wer-
den, als Einfuhren veterinärrechtlich nicht zulässig
sind.

(6) Abweichend von den Abs. 2 bis 4 kann die
Kommission Anträgen auf Einfuhrbewilligungen
für Mustersendungen und für Einfuhren geringer
Mengen oder geringen Wertes ohne besonderes
Verfahren stattgeben. Weiter kann die Kommission
in einem den jeweiligen Gegebenheiten entspre-
chenden Verfahren Einfuhrbewilligungen erteilen,
soweit dies zur Erfüllung völkerrechtlicher Ver-
pflichtungen oder zur Förderung österreichischer
Messen erforderlich ist.

(7) Die Gültigkeit der Einfuhrbewilligung ist zu
befristen. Die Einfuhrbewilligung hat die Angabe
des Ursprungs- und Lieferlandes zu enthalten. Fer-
ner ist die Einfuhrbewilligung, soweit es zur Errei-
chung der im § 2 Abs. 1 genannten Ziele notwendig
ist, mit Auflagen hinsichtlich der Qualität, der Ein-
fuhrzeit, der Durchführung des Transportes, der
Lagerung, der Verwendung, der Verteilung und
der Inverkehrsetzung über bestimmte Märkte zu
verbinden. Im Interesse einer ordnungsgemäßen
laufenden Versorgung des Inlandsmarktes kann in
Einfuhrbewilligungen weiters die Auflage erteilt
werden, daß der jeweiligen Marktlage angepaßte
Teilmengen nach Maßgabe entsprechender Abrufe
innerhalb der Gültigkeitsdauer der Einfuhrbewilli-
gung zum Verkehr freigegeben werden. Von der

Kommission erlassene Durchführungsbestimmun-
gen, die dem Nachweis der Einhaltung einer Auf-
lage dienen, sind Bestandteil der betreffenden Auf-
lage. Die Kommission darf nur solche Auflagen
vorschreiben, die in der öffentlichen Bekanntma-
chung gemäß Abs. 3 oder 4 genannt waren. Um die
Einfuhr innerhalb der Gültigkeitsdauer der Ein-
fuhrbewilligung und die Einhaltung von Auflagen
zu gewährleisten, kann die Kommission die Ertei-
lung der Einfuhrbewilligung von der Leistung einer
Sicherstellung abhängig machen. Ferner kann die
Kommission bei überwiegend für Zwecke der
Fleisch- und Fettwarenerzeugung bestimmten Ein-
fuhren die Erteilung der Einfuhrbewilligung davon
abhängig machen, daß ein Vorvertrag mit einem
einschlägigen Verarbeitungsbetrieb oder einer
Marktagentur beigebracht wird. (BGBl.
Nr. 287/1980, Art. II Z 3)

(8) Importeuren, die Auflagen, unter denen die
Bewilligung erteilt wurde, schuldhaft nicht einhal-
ten, sowie Importeuren, die die Ware innerhalb der
Gültigkeitsdauer der Einfuhrbewilligung schuldhaft
nicht oder nicht zur Gänze einführen, können
bereits erteilte Bewilligungen entzogen werden,
wenn ihre Aufrechterhaltung zu volkswirtschaftli-
chen Nachteilen führen würde. Aus den gleichen
Gründen können Importeure überdies zeitweise
oder dauernd von der Durchführung von Import-
geschäften ausgeschlossen werden. Außerdem kön-
nen aus diesen Gründen Sicherstellungen ganz
oder teilweise von der Kommission zugunsten des
Bundes für verfallen erklärt werden. Hiebei ist auf
allfällige vom Importeur erbrachte Nachweise, daß
er die Frist für die Einfuhr oder die Auflagen ohne
sein Verschulden nicht einhalten konnte, Bedacht
zu nehmen. Zur Gänze oder zum überwiegenden
Teil darf der Sicherstellungsbetrag nur für verfallen
erklärt werden, wenn die Nichteinhaltung der Frist
für die Einfuhr oder von Auflagen eine erhebliche
Beeinträchtigung öffentlicher Interessen zur Folge
hat.

(9) Eine Einfuhrbewilligung der Kommission ist
nicht erforderlich für

1. die Einfuhr von Waren,
a) deren Verkehr gemäß multilateralen Verein-

barungen keinen Beschränkungen unterliegt,
b) im kleinen Grenzverkehr,
c) im Reiseverkehr,
d) im Postverkehr, sofern die Sendung bei

einem ausländischen Postamt aufgegeben
wird oder

e) auf Grund des Abkommens zwischen der
Republik Österreich und der Republik Italien
über die Regelung des erleichterten Waren-
austausches zwischen den österreichischen
Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der
italienischen Region Trentino-Alto Adige,
BGBl. Nr. 125/1957;

2. die Durchfuhr von Waren durch das Zollge-
biet. Dies gilt auch für lebende Tiere, die wegen
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Verletzungen oder Erkrankungen während der
Durchfuhr notgeschlachtet werden müssen, wenn
sie auf dem Bahnwege befördert werden.

(10) Die Zollämter dürfen im § 1 genannte
Waren nur dann zum freien Verkehr abfertigen,
wenn eine Einfuhrbewilligung der Kommission, die
an den Warenempfänger im Sinne der zollgesetzli-
chen Vorschriften ergangen ist, vorgelegt wird oder
wenn es sich um Einfuhren gemäß Abs. 9 Z 1 oder
2 zweiter Satz handelt.

§ 6. (1) Ausfuhren von Schlachttieren, Fleisch
und tierischen Fetten in das Zollausland bedürfen
einer Bewilligung der Kommission. Davon ausge-
nommen sind Waren der Nummern 02.04 und
15.02 A sowie Waren der Nummer 02.06 des Zoll-
tarifes, soweit sie von den in der Nummer 01.06 des
Zolltarifes erfaßten Tieren stammen. Wenn die
Zielsetzungen des § 2 Abs. 1 hiedurch nicht beein-
trächtigt werden, ist die Bewilligung zu erteilen.
Wenn es im volkswirtschaftlichen Interesse liegt,
hat die Kommission durch öffentliche Bekanntma-
chung zur Antragstellung für die Erteilung von
Ausfuhrbewilligungen aufzufordern. Die Bekannt-
machung hat insbesondere Art und Menge der zur
Ausfuhr vorgesehenen Waren, den Ausfuhrzeit-
raum, das zur Anwendung gelangende Verfahren
(Abs. 2 oder 3) und sonstige für die Antragstellung
und die Erteilung der Bewilligung wesentliche
Umstände zu enthalten. (BGBl. Nr. 342/1981,
Art. II Z 2)

(2) Wenn es im Interesse der Aufrechterhaltung
von Absatzmöglichkeiten auf den Auslandsmärkten
liegt, ist die zur Ausfuhr vorgesehene Gesamt-
menge auf die Exporteure der bewilligungspflichti-
gen Waren in einer Weise aufzuteilen, daß diesem
Interesse unter Bedachtnahme auf die Produktions-
und Marktverhältnisse in den einzelnen Bundeslän-
dern bestmöglich Rechnung getragen erscheint. Bei
der Aufteilung ist insbesondere auf die bisherigen
Exportleistungen, auf die Marktbelieferung und
auf die erbrachten Leistungen für die Absatzsiche-
rung im Inland Bedacht zu nehmen, ohne daß neue
Exporteure vom Verfahren ausgeschlossen werden.
(BGBl. Nr. 287/1980, Art. II Z 4)

(3) Soweit nicht Abs. 2 anzuwenden ist, ist in der
öffentlichen Bekanntmachung zur Bekanntgabe des
Stützungserfordernisses beziehungsweise des
Exportausgleichsbetrages (§ 11 Abs. 3) aufzufor-
dern. Die Kommission hat den günstigsten Aus-
fuhrantrag zu bewilligen. Die Bewilligung ist
jedoch zu versagen, wenn sie öffentlichen Interes-
sen zuwiderlaufen würde.

(4) Die Gültigkeitsdauer der Ausfuhrbewilligung
ist zu befristen. Um die Ausfuhr innerhalb der Gül-
tigkeitsdauer der Ausfuhrbewilligung zu gewährlei-
sten, kann die Kommission die Erteilung der Bewil-
ligung von der Leistung einer Sicherstellung abhän-
gig machen. Die Sicherstellung ist zur Gänze bezie-
hungsweise zu einem entsprechenden Teil zugun-

sten des Bundes für verfallen zur erklären, wenn
die Ware nicht beziehungsweise nicht zur Gänze in
das Zollausland ausgeführt wird. Hiebei ist auf all-
fällige vom Exporteur erbrachte Nachweise, daß
ihm die Ausfuhr ohne sein Verschulden nicht mög-
lich war, Bedacht zu nehmen. (BGBl.
Nr. 310/1982, Art. II Z 2)

(5) Bewilligungen sind nicht erforderlich für
1. die im § 4 Abs. 1 des Außenhandelsgesetzes

1968, BGBl. Nr. 314, in der jeweils geltenden
Fassung genannten Ausfuhren und

2. die Ausfuhr von Waren auf Grund des
Abkommens zwischen der Republik Öster-
reich und der Republik Italien über die Rege-
lung des erleichterten Warenaustausches zwi-
schen den österreichischen Bundesländern
Tirol und Vorarlberg und der italienischen
Region Trentino-Alto Adige, BGBl.
Nr. 125/1957, in der jeweils geltenden Fas-
sung.

Im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Ein-
fachheit und Kostenersparnis kann die Kommission
durch Verordnung die Bewilligungspflicht der Aus-
fuhr bestimmter Waren, die für an Österreich
angrenzende Zollausschlußgebiete anderer Länder
bestimmt sind, aufheben. In der Verordnung sind
die Zollämter anzugeben, bei denen die Ausfuhrab-
fertigung zu erfolgen hat. Diese Verordnung darf
nur kundgemacht werden, wenn der diesbezügliche
Beschluß der Kommission von den Bundesmini-
stern für Land- und Forstwirtschaft und für Finan-
zen bestätigt worden ist. Die Bestätigung gilt als
erteilt, falls sie nicht binnen drei Wochen nach Ein-
langen des schriftlichen Antrages versagt wird. Die
Zollämter haben jährlich die auf Grund dieser Ver-
ordnung ausgeführten Waren nach Art und Menge
der Kommission bekanntzugeben. (BGBl.
Nr. 287/1980, Art. II Z 5)

(6) Die Zollämter dürfen nach Abs. 1 bewilli-
gungspflichtige Waren in der Ausfuhr nur abferti-
gen, wenn eine Ausfuhrbewilligung der Kommis-
sion, die an den Versender im Sinne der zollgesetz-
lichen Vorschriften ergangen ist, vorgelegt wird
oder wenn es sich um Ausfuhren handelt, für die
gemäß Abs. 5 keine Ausfuhrbewilligung erforder-
lich ist.

§ 7. Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchti-
gungen der Ziele des § 2 Abs. 1 können Importeure
und Exporteure, die Waren ohne die hiefür erfor-
derliche Bewilligung der Kommission ein- oder
ausführen, für die Dauer eines Jahres und im Wie-
derholungsfall dauernd von der Durchführung von
Import- und Exportgeschäften ausgeschlossen wer-
den.

(BGBl. Nr. 270/1978, Art. II Z 2)

§ 8. Die Kommission ist berechtigt, von den
Importeuren und Exporteuren Berichte und Nach-
weise zu fordern, soweit dies zur Überprüfung der
Einhaltung der §§ 5 und 6, insbesondere zur Fest-
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Stellung von Einkaufs- und Verkaufspreisen bei
Einfuhren, erforderlich ist, und in diesen Fällen
durch ihre Organe oder geeignete Sachverständige
in die in Betracht kommenden Aufzeichnungen
und in die Lager Einsicht zu nehmen.

(BGBl. Nr. 287/1980, Art. II Z 6)

§ 9. Durch die §§ 5 und 6 wird das Erfordernis
einer Ein- oder Ausfuhrbewilligung nach dem
Außenhandelsgesetz 1968 nicht berührt.

§ 10. (1) Anläßlich der Einfuhr von Waren, die
im § 1 genannt sind, aus dem Zollausland wird an
Stelle des Zolles nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen ein Importausgleich erhoben.

(2) Die Höhe des Importausgleiches ergibt sich
aus dem Unterschied zwischen dem Auslandspreis
einer Ware und dem höheren Inlandspreis einer
gleichartigen Ware, vermindert um die Importspe-
sen und eine angemessene Importspanne. Die
Importspesen und die Importspanne sind mit einem
Durchschnittssatz zu berücksichtigen.

(3) Als Inlandspreis ist ein unter Bedachtnahme
auf die Marktbedürfnisse und die Aufrechterhal-
tung einer ausreichenden Inlandsproduktion zu
ermittelnder Vergleichswert heranzuziehen, der bei
Waren, für die Preisbänder festgesetzt sind, inner-
halb des Preisbandes zu liegen hat. In einer Aus-
schreibung (§ 5 Abs. 4) ist der Vergleichswert anzu-
geben, von dem bei der betreffenden Einfuhr aus-
gegangen wird.

(4) Als Auslandspreise gelten bei Ausschreibun-
gen (§ 5 Abs. 4) die Angebotspreise der Einfuhran-
träge, die bewilligt werden, und bei sonstigen Ein-
fuhren, soweit nicht Abs. 5 zur Anwendung
kommt, die Durchschnittspreise in maßgebenden
Ursprungs- oder Lieferländern. (BGBl.
Nr. 310/1982, Art. II Z 3)

(5) Für Einfuhren, die in einem allgemeinen Ein-
fuhrverfahren bewilligt werden, ist der Importaus-
gleich in Form von Pauschbeträgen durch öffentli-
che Bekanntmachungen der Kommission festzuset-
zen. Der Pauschbetrag ist unter Berücksichtigung
der Preissituation, die in den maßgebenden
Ursprungs- und Lieferländern Österreichs besteht,
in einem Ausmaß festzusetzen, daß der Absatz der
eingeführten Ware voraussichtlich zu den nach
Abs. 3 maßgebenden Vergleichswerten möglich ist.
Eine solche öffentliche Bekanntmachung darf nur
kundgemacht werden, wenn sie von den Bundesmi-
nistern für Land- und Forstwirtschaft und für
Finanzen bestätigt worden ist. Die Bestätigung gilt
als erteilt, falls sie nicht binnen zwei Tagen nach
Beschlußfassung versagt wird. (BGBl.
Nr. 310/1982, Art. II Z 4)

(6) Zur Erreichung der im § 2 Abs. 1, insbeson-
dere in Z 1, genannten Ziele kann abweichend von
den Abs. 2 bis 5 der Importausgleich jedenfalls bis
zur folgenden Höhe festgestellt werden:

(7) Bei der Feststellung des Importausgleiches ist
auf die Verpflichtungen der Republik Österreich
nach dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom-
men, BGBl. Nr. 254/1951, Bedacht zu nehmen.

(8) Die Feststellung des Importausgleiches
erfolgt durch die Kommission mit Bescheid. In glei-
cher Weise ist bei Vorliegen der Voraussetzungen
zu bestimmen, daß ein Importausgleich nicht zu
entrichten ist. Wurde ein Pauschbetrag im Sinne
des Abs. 5 festgesetzt, obliegt die Feststellung den
nach § 18 dritter und vierter Satz jeweils Zeich-
nungsberechtigten. Der Bescheid hat im Falle der
Abfertigung zum freien Verkehr an den Waren-
empfänger im Sinne der zollgesetzlichen Vorschrif-
ten zu ergehen; er bildet eine im Sinne der zollge-
setzlichen Vorschriften erforderliche Unterlage zur
Warenerklärung. In allen übrigen Fällen hat der
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Bescheid an denjenigen zu ergehen, der die Ein-
gangsabgaben schuldet oder der für sie haftet; die
Kommission hat diesen Bescheid dem Zollamt zur
Kenntnis zu bringen. (BGBl. Nr. 310/1982, Art. II
Z 5)

(9) Der Importausgleich ist von den Zollämtern
nach Maßgabe des von der Kommission erlassenen
Bescheides nach den für Zölle geltenden Rechts-
vorschriften zu erheben, soweit nicht nach diesem
Bundesgesetz anderes bestimmt ist. Bei nachträgli-
cher Änderung, Berichtigung oder Erlassung des
Bescheides der Kommission ist der Abgabenbe-
scheid ohne Rücksicht darauf, ob die Rechtskraft
eingetreten ist oder nicht, von Amts wegen durch
einen neuen Bescheid zu ersetzen. Der Ersetzung
des Abgabenbescheides steht der Eintritt der Ver-
jährung nicht entgegen, wenn der Antrag auf Ände-
rung, Berichtigung oder Erlassung vor diesem Zeit-
punkt gestellt wird oder die Änderung, Berichti-
gung oder Erlassung von Amts wegen vor diesem
Zeitpunkt erfolgt. Der Abgabenbescheid kann nicht
mit der Begründung angefochten werden, daß die
in dem Bescheid der Kommission getroffenen Fest-
stellungen unzutreffend seien. Dieser Einwand
kann nur gegen den Bescheid der Kommission
erhoben werden. (BGBl. Nr. 310/1982, Art. II Z 6)

(10) Ist für im Eingang vorgemerkte Waren eine
Zollabrechnung nach dem Zollgesetz 1955, BGBl.
Nr. 129, durchzuführen, so hat das Zollamt den
Importausgleich vorbehaltlich des Abs. 7 in der
Höhe des sich aus der Anwendung des allgemeinen
tarifmäßigen Zollsatzes ergebenden Zolles zu
bemessen, sofern nicht ein Importausgleich durch
allgemein verbindliche Anordnungen oder durch
Bescheid festgestellt worden ist. (BGBl.
Nr. 270/1978, Art. II Z 5)

(11) Die Erhebung des Importausgleiches von
Waren, die aus der Zollfreizone in das übrige Zoll-
gebiet verbracht werden, richtet sich nach Art und
Beschaffenheit, Menge und Wert dieser Waren im
Zeitpunkt ihrer Einbringung in die Zollfreizone.
(BGBl. Nr. 270/1978, Art. II Z 6)

(12) Die Bestimmungen über den Importaus-
gleich finden keine Anwendung auf Waren, für die
nach dem Zollgesetz 1955, BGBl. Nr. 129, aus
Rechtsgründen Zollfreiheit gewährt wird; die Aus-
nahmen gelten jedoch nicht für als Geschenke ein-
gehende Sendungen der im § 1 genannten Waren
im Werte von über 1000 S. Weiter finden die
Bestimmungen über den Importausgleich keine
Anwendung auf Waren, für deren Einfuhr
bestimmten Personen oder Personengruppen auf
Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen Zoll-
freiheit eingeräumt ist. (BGBl. Nr. 270/1978,
Art. II Z 7)

§ 11. (1) Anläßlich der Ausfuhr von Waren, die
im § 1 genannt sind, in das Zollausland wird ein
Exportausgleich erhoben, wenn die Auslandspreise
solcher Waren nicht nur kurze Zeit über den

Inlandspreisen gleichartiger Waren liegen. Auf wel-
che Waren diese Voraussetzungen zutreffen, ist
vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
durch Verordnung festzustellen.

(2) Der Exportausgleich ist von der Kommission
mit Bescheid festzustellen.

(3) Für Ausfuhren, die auf Grund einer Aus-
schreibung gemäß § 6 Abs. 3 bewilligt wurden, ist
der Exportausgleich in der Höhe des vom Expor-
teur bekanntgegebenen Exportausgleichsbetrages
festzustellen. In den übrigen Fällen hat die Bemes-
sung des Exportausgleiches derart zu erfolgen, daß
die Differenz zwischen dem Inlandspreis einer
Ware und ihrem Auslandspreis, der sich aus den für
Ausfuhren aus Österreich günstigsten Absatzmög-
lichkeiten auf dem Weltmarkt ergibt, ausgeglichen
wird. Hiebei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die
Wettbewerbsgleichheit der aus dem Inland stam-
menden mit der auf dem Weltmarkt angebotenen
Ware erhalten bleibt.

(4) Der Exportausgleich ist von den Zollämtern
nach Maßgabe des von der Kommission erlassenen
Bescheides nach den für Zölle geltenden Rechts-
vorschriften zu erheben, soweit nicht nach diesem
Bundesgesetz anderes bestimmt ist. §10 Abs. 9
zweiter bis fünfter Satz gilt sinngemäß. (BGBl.
Nr. 310/1982, Art. II Z 7)

(5) Ein Bescheid gemäß Abs. 2 hat an den Ver-
sender (Exporteur) im Sinne der zollgesetzlichen
Vorschriften zu ergehen; er bildet eine im Sinne
der zollgesetzlichen Vorschriften erforderliche
Unterlage zur Warenerklärung in den Fällen der
Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in der
Ausfuhr, einschließlich der Ausfuhr im Ausgangs-
vormerkverkehr oder der Abfertigung zur Einlage-
rung in ein Zollager oder zur Verbringung in eine
Zollfreizone. § 10 Abs. 8 fünfter Satz gilt sinnge-
mäß. (BGBl. Nr. 310/1982, Art. II Z 8)

(6) Die Bestimmungen über den Exportausgleich
finden keine Anwendung auf Waren, für die nach
dem Zollgesetz 1955, BGBl. Nr. 129, aus Rechts-
gründen Zollfreiheit gewähn wird. Weiter finden
diese Bestimmungen keine Anwendung auf Waren,
für deren Ausfuhr bestimmten Personen oder Per-
sonengruppen auf Grund zwischenstaatlicher Ver-
einbarungen Zollfreiheit eingeräumt ist. (BGBl.
Nr. 270/1978, Art. II Z 8)

§ 12. Die Kommission kann vertragliche Verein-
barungen mit zu einschlägigen Geschäften befugten
Unternehmern des Inhalts treffen, daß sie im § 1
genannte Waren aufkaufen, einer bestimmten Ver-
wendung zuführen oder lagern, wenn eine solche
Maßnahme zur Erreichung der im § 2 Abs. 1
genannten Ziele notwendig ist. Derartige Vereinba-
rungen und Maßnahmen im Rahmen solcher Ver-
einbarungen bedürfen der Zustimmung der Bun-
desminister für Land- und Forstwirtschaft und für
Finanzen.

(BGBl. Nr. 287/1980, Art. II Z 8)
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§ 13. (1) Inhaber von Betrieben dürfen ohne
Bewilligung folgende Tierbestände halten:

1. 400 Mastschweine
2. 50 Zuchtsauen
3. 130 Mastkälber
4. 22000 Masthühner
5. 10000 Legehennen
6. 22000 Junghennen
7. 12000 Truthühner.

Jeder der genannten Bestände entspricht dem
höchstzulässigen Gesamtbestand von 100%; wer-
den mehrere dieser Tierarten gehalten, so dürfen
die Bestände insgesamt nicht mehr als 100% betra-
gen. (BGBl. Nr. 310/1982, Art. II Z 9)

(2) Für das Halten größerer Tierbestände als
nach Abs. 1 ist eine Bewilligung des Bundesmini-
sters für Land- und Forstwirtschaft erforderlich. Sie
darf nur erteilt werden, wenn dadurch die Erhal-
tung einer bäuerlichen Veredelungsproduktion
nicht gefährdet wird und stabile Verhältnisse auf
den betroffenen Märkten gewährleistet erscheinen.
Die Bewilligung hat sich auf bestimmte Tierarten
mit der Wirkung zu beschränken, daß keine gegen-
seitige Aufrechnung mehrerer bewilligter Tierarten
zulässig ist und das Halten auch anderer in Abs. 1
genannter Tiere durch den selben Betriebsinhaber
— ausgenommen Bestände bis zu 2 vH der aus
Abs. 1 sich ergebenden Größen — nicht zulässig
ist. Die Bewilligung geht auf den Betriebsnachfol-
ger über. Vor Erteilung einer Bewilligung ist die
Stellungnahme der zuständigen Landes-Landwirt-
schaftskammer, vor Erteilung einer Bewilligung
zum Halten von Schweinen oder Kälbern auch eine
Stellungnahme der Kommission und vor Erteilung
einer Bewilligung zum Halten von Geflügel auch
eine Stellungnahme des Beirates gemäß § 10 des
Bundesgesetzes vom 27. März 1969, BGBl.
Nr. 135, einzuholen.

(3) Mehrere Personen, die einen Betrieb gemein-
sam bewirtschaften oder Einrichtungen, die der
Tierhaltung dienen, gemeinsam benützen, gelten
als ein Betriebsinhaber im Sinne der Abs. 1 und 2.
Ebenso gilt eine Person, die mehrere Betriebe
bewirtschaftet, als ein Betriebsinhaber im Sinne der
Abs. 1 und 2.

(4) Im Sinne des Abs. 1 sind:

Mastschweine: Schweine über 30 kg, die weder
Zuchtsauen noch Zuchteber sind,

Zuchtsauen: weibliche Schweine ab erstem Dek-
ken,

Mastkälber: Kälber, die zum Schlachten
bestimmt sind,

Masthühner: männliche und weibliche Jungtiere,
die zum Schlachten bestimmt sind,

Legehennen: Hennen ab dem ersten Legebeginn,

Junghennen: Hennen ab dem 15. Lebenstag bis
zum ersten Legebeginn. (BGBl. Nr. 310/1982,
Art. II Z 10)

(5) Organen, die mit der Überwachung der Ein-
haltung der Abs. 1 und 2 betraut sind, ist

1. der Zutritt zu allen Wirtschaftsräumen und
Betriebsflächen zu gestatten, die der Haltung
der im Abs. 1 genannten Tiere dienen oder
dienen könnten, und

2. Auskunft über einschlägige Betriebsvorgänge
zu geben.

(BGBl. Nr. 287/1980, Art. II Z 9)

§ 14. Die Erträge aus dem Importausgleich, dem
Exportausgleich und dem Verfall von Sicherstellun-
gen sind Einnahmen des Bundes und für die im § 2
Abs. 1 genannten Zwecke zu verwenden.

(BGBl. Nr. 310/1982, Art. II Z 12)

§ 15. (1) Zur Vermeidung einer erheblichen
Beeinträchtigung der Ziele des § 2 Abs. 1 kann der
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft mit
Verordnung die Zuständigkeit in den der Kommis-
sion durch dieses Bundesgesetz übertragenen Ange-
legenheiten an sich ziehen.

(2) In Verordnungen gemäß Abs. 1 sind die
Angelegenheiten, in denen die Zuständigkeit auf
den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
übergeht, genau zu bezeichnen. Die Verordnungen
sind im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzu-
machen. Die Zuständigkeit des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft ist in dem in der Verord-
nung angegebenen Umfang mit dem auf die Kund-
machung folgenden Tag gegeben. Sie erlischt sechs
Wochen ab der Kundmachung.

(3) Sofern eine Verordnung nach Abs. 1 eine
Einfuhrregelung zum Gegenstand hat, so hat sie
jene Importmenge vorzusehen, die zur Deckung
des in Betracht kommenden 6-Wochen-Bedarfes
erforderlich ist. Hat eine Verordnung nach Abs. 1
eine Ausfuhrregelung zum Gegenstand, so hat sie
jene Exportmenge vorzusehen, die für die in
Betracht kommenden sechs Wochen zur Stabilisie-
rung der Preise für Schlachttiere und tierische Pro-
dukte notwendig ist.

(4) Eine Verordnung nach Abs. 1 ist einer kurz-
fristigen Begutachtung zu unterziehen.

(5) Soweit in Angelegenheiten, in denen die
Zuständigkeit auf den Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft übergegangen ist, Verordnun-
gen zu erlassen oder öffentliche Bekanntmachun-
gen vorzunehmen sind, sind diese im „Amtsblatt
zur Wiener Zeitung" kundzumachen.

§ 16. (1) Die Kommission wird beim Bundesmi-
nisterium für Land- und Forstwirtschaft eingerich-
tet. Die Beistellung der sachlichen und personellen
Erfordernisse sowie die Führung der Geschäfte der
Kommission obliegen dem Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft.
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(2) Die Kommission besteht aus zwölf Mitglie-
dern. Von den Kommissionsmitgliedern sind nam-
haft zu machen

1. drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende,
von der Präsidentenkonferenz der Landwirt-
schaftskammern Österreichs,

2. drei Mitglieder, darunter der erste Vorsit-
zende-Stellvertreter, vom Österreichischen
Gewerkschaftsbund,

3. drei Mitglieder, darunter der zweite Vorsit-
zende-Stellvertreter, von der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft und

4. drei Mitglieder, darunter der dritte Vorsit-
zende-Stellvertreter, vom Österreichischen
Arbeiterkammertag.

(3) Kommissionsmitglied kann nur sein, wer zum
Nationalrat wählbar ist.

(4) Ist die Namhaftmachung von Kommissions-
mitgliedern erforderlich, so hat der Bundesminister
für Land- und Forstwirtschaft die gemäß Abs. 2 in
Betracht kommenden Stellen schriftlich zur Nam-
haftmachung aufzufordern. Bei den dieser Auffor-
derung gemäß namhaft gemachten Personen hat
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
zu prüfen, ob sie den Erfordernissen des Abs. 3 ent-
sprechen. Ist dies der Fall, so hat er die namhaft
gemachten Personen unverzüglich auf die gesetz-
mäßige und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten
anzugeloben. Mit ihrer Angelobung erlangen diese
Personen die Stellung, für die sie namhaft gemacht
worden sind. Kommt der Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft jedoch zu der Auffassung, daß
die Voraussetzungen des Abs. 3 bei einer namhaft
gemachten Person nicht gegeben sind, so hat er die
Angelobung mit Bescheid abzulehnen. Im Verfah-
ren 'ist jene Stelle Partei, die diese Person namhaft
gemacht hat.

(5) Wird einer Aufforderung zur Namhaftma-
chung gemäß Abs. 4 innerhalb von vier Wochen
nicht entsprochen, so hat der Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft die erforderlichen Kom-
missionsmitglieder zu bestellen.

(6) In gleicher Weise ist für die Kommission eine
der Mitgliederzahl entsprechende Zahl von Ersatz-
mitgliedern zu bestellen, die wahlweise zur Vertre-
tung berufen werden können. Im Fall der Verhin-
derung des Vorsitzenden oder eines Stellvertreters
des Vorsitzenden hat das für ihn eintretende
Ersatzmitglied nur die Befugnisse eines einfachen
Mitgliedes.

(7) Die Mitgliedschaft zur Kommission erlischt,
wenn

1. jene Stelle, die das Mitglied namhaft gemacht
hat, die Namhaftmachung widerruft,

2. Umstände eintreten, auf Grund derer die Mit-
gliedschaft einer Person zur Kommission
gemäß Abs. 3 ausgeschlossen ist,

3. das Mitglied auf seine Funktion verzichtet.

Wenn die Voraussetzungen der Z 2 vorliegen, hat
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
von Amts wegen, in den übrigen Fällen auf Antrag
der Stelle, die das Mitglied namhaft gemacht hat,
oder des Mitgliedes selbst zu entscheiden, ob die
Mitgliedschaft erloschen ist.

§ 17. (1) Der Vorsitzende und die Vorsitzenden-
Stellvertreter haben Anspruch auf eine angemes-
sene Entschädigung, deren Höhe vom Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft festgesetzt wird.

(2) Das Amt der übrigen Kommissionsmitglieder
und der Ersatzmitglieder ist ein unbesoldetes
Ehrenamt. Die Reise- und Aufenthaltsgebühren
sowie die Sitzungsgelder sind in der Geschäftsord-
nung festzulegen.

§ 18. Den Vorsitz in den Sitzungen der Kommis-
sion führt der Vorsitzende oder in seiner Verhinde-
rung ein Vorsitzender-Stellvertreter. Der Vorsit-
zende wird der Reihenfolge nach vom ersten, zwei-
ten oder dritten Vorsitzenden-Stellvertreter vertre-
ten. Zur rechtsverbindlichen Zeichnung sind zwei
Unterschriften erforderlich, die vom Vorsitzenden
gemeinsam mit einem Vorsitzenden-Stellvertreter
gegeben werden. Ist der Vorsitzende verhindert, so
rücken die weiteren Stellvertreter in der im § 16
Abs. 2 vorgesehenen Reihenfolge nach. Bescheide
über die Erteilung von Ausfuhrbewilligungen zeich-
net der Vorsitzende allein, wobei im Verhinde-
rungsfall seine Stellvertreter wie bei der Vorsitzfüh-
rung nachrücken.

(BGBl. Nr. 342/1981, Art. II Z 5)

§ 19. (1) Die Kommission hat eine Unterkom-
mission zu bestellen, der sie die Beschlußfassung in
den ihr obliegenden Angelegenheiten übertragen
kann, soweit es das Interesse an einer raschen
Geschäftsabwicklung erfordert und es sich nicht
um Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeu-
tung handelt.

(2) Gültige Beschlüsse der Kommission bedürfen
— die ordnungsgemäße Einladung aller Mitglieder
vorausgesetzt — einer Mehrheit von vier Fünfteln
der abgegebenen Stimmen. Beschlüsse der Unter-
kommission sind unter der gleichen Voraussetzung
einhellig zu fassen. Kommt eine einhellige Auffas-
sung nicht zustande, so ist der Beratungsgegen-
stand der Kommission zur Beschlußfassung vorzu-
legen, wenn ein Viertel der Mitglieder der Unter-
kommission dies verlangt.

(3) Kommissionsmitglieder sind in Angelegenhei-
ten, die unmittelbar zum Vor- oder Nachteil eines
Unternehmens sind, das ihnen gehört oder dem sie
als Geschäftsführer oder Mitarbeiter angehören
beziehungsweise dessen Bevollmächtigte sie sind,
von der Beschlußfassung ausgeschlossen.

(4) Die Tätigkeit der Kommission und der
Unterkommission ist durch eine Geschäftsordnung
zu regeln, die von der Kommission zu beschließen
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ist und der Genehmigung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft bedarf.

(BGBl. Nr. 287/1980, Art. II Z 10)

§ 20. Anläßlich der Ein- oder Ausfuhr der im § 1
genannten Waren, ausgenommen Waren der Num-
mer 02.04 und der Nummer 02.06, soweit sie von
den in der Nummer 01.06 des Zolltarifes erfaßten
Tieren stammen, ist ein Beitrag in der Höhe von
0,4 vH des Wertes der Waren nach dem Außenhan-
delsförderungs-Beitragsgesetz, BGBl. Nr. 214/
1954, zu entrichten. Die Erträge aus diesen Beiträ-
gen sind Einnahmen des Bundes. Die Erhebung des
Beitrages obliegt den Zollämtern; für die Erhebung
dieses Beitrages gelten die für die Erhebung der
Zölle geltenden Rechtsvorschriften sinngemäß.

(BGBl. Nr. 310/1982, Art. II Z 13)

§ 21. Die Kommission hat Verordnungen und
Verlautbarungen in einem von ihr herauszugeben-
den Verlautbarungsblatt kundzumachen. Verord-
nungen treten am dritten Tag nach ihrer Kundma-
chung in Kraft, sofern nicht in der Verordnung ein
anderer Zeitpunkt des Inkrafttretens festgesetzt ist.

(BGBl. Nr. 287/1980, Art. II Z 11)

§ 22. (1) Die Kommission hat das Allgemeine
Verwaltungsverfahrensgesetz 1950 anzuwenden.

(2) Gegen Bescheide über die Erteilung von Ein-
und Ausfuhrbewilligungen sowie in den Angelegen-
heiten des § 7 ist kein ordentliches Rechtsmittel
zulässig. Gegen sonstige Bescheide der Kommis-
sion und der Unterkommission ist die Berufung an
den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
zulässig. (BGBl. Nr. 287/1980, Art. II Z 12)

§ 23. (1) Zur Ausübung des Aufsichtsrechtes ist
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
zu den Sitzungen der Kommission und der Unter-
kommission einzuladen; er kann sich durch Bedien-
stete seines Ministeriums vertreten lassen. Weiter
sind die Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie und für Finanzen einzuladen, die sich
durch je einen Bediensteten ihres Ministeriums ver-
treten lassen können. Den genannten Bundesmini-
stern beziehungsweise ihren Vertretern kommt bei
den Sitzungen beratende Stimme zu. (BGBl.
Nr. 287/1980, Art. II Z 13)

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft ist verpflichtet, gegen Beschlüsse, die den
bestehenden Gesetzen und Verordnungen zuwider-
laufen, Einspruch zu erheben. Jeder Einspruch
bedarf zu seiner Gültigkeit der Zustimmung der
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie
und — soweit es sich um finanzielle Angelegenhei-
ten handelt — für Finanzen. Der Bundesminister
für Land- und Forstwirtschaft hat jeden Einspruch
unverzüglich den genannten Bundesministern zur
Kenntnis zu bringen. Falls die Zustimmung nicht
binnen zwei Wochen nach Erhebung des Einspru-
ches versagt wird, gilt sie als erteilt.

(3) Ist ein Einspruch erhoben worden, so darf ein
Beschluß nur durchgeführt werden, wenn die im
Abs. 2 vorgesehene Zustimmung versagt wird.

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft darf der Kommission eine Weisung (Art. 20
Abs. 1 B-VG) nur erteilen, wenn der Bundesmini-
ster für Handel, Gewerbe und Industrie, soweit es
sich aber um finanzielle Angelegenheiten handelt,
überdies der Bundesminister für Finanzen der Wei-
sung zugestimmt haben.

§ 24. (1) Die Mitglieder der Kommission und die
Ersatzmitglieder sowie allenfalls herangezogene
Sachverständige dürfen ein Geschäfts- oder
Betriebsgeheimnis, das ihnen in dieser Eigenschaft
anvertraut worden oder zugänglich geworden ist,
während der Dauer ihrer Bestellung und auch nach
Erlöschen ihrer Funktion nicht offenbaren oder
verwerten.

(2) Soweit die Tat nicht nach einer anderen
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, gilt
§ 122 des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974,
auch für die Verletzung der im Abs. 1 bestimmten
Geheimhaltungspflicht.

§ 25. Schriften und Amtshandlungen in den Ver-
fahren nach diesem Bundesgesetz sind von den
Stempel- und Rechtsgebühren nach § 14 des
Gebührengesetzes 1957, BGBl. Nr. 267, sowie von
den Bundesverwaltungsabgaben befreit.

§ 26. (1) Die für die Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes benötigten personenbezogenen Daten dür-
fen zum Zwecke des automationsunterstützten
Datenverkehrs ermittelt und verarbeitet werden.

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft ist ermächtigt, der Kommission verarbeitete
Daten betreffend den Außenhandel mit Waren, die
diesem Bundesgesetz unterliegen, Daten betreffend
viehabsatzfördernde Maßnahmen sowie Daten
betreffend die Tierhaltung zu übermitteln, sofern
diese von der Kommission für die Besorgung ihrer
Aufgaben benötigt werden.

(3) Die Kommission hat über Aufforderung dem
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
gemäß Abs. 1 verarbeitete Daten betreffend den
Inhalt von Bescheiden, mit denen Import- und
Exportausgleiche festgestellt werden, sowie Daten,
die im Zusammenhang mit Maßnahmen gemäß
§ 12 oder § 13 stehen, zu übermitteln, soweit diese
vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
für Angelegenheiten des Außenhandels, für
Belange der Tierhaltung, für viehabsatzfördernde
Maßnahmen oder für Vorhaben auf dem Gebiet
der einschlägigen Statistik benötigt werden.

(BGBl. Nr. 287/1980, Art. II Z 15)

§ 27. (1) Wer entgegen den §§ 5 oder 6 Waren
im Wert bis zu 100000 S in das Zollinland oder das
Zollausland verbringt, begeht eine Verwaltungs-
übertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbe-
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hörde mit Geldstrafe bis zu 50000 S zu bestrafen.
Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung
bezieht, können für verfallen erklärt werden.

(2) Wer entgegen den §§ 5 oder 6 Waren im
Wert von mehr als 100000 S in das Zollinland oder
das Zollausland wenn auch nur fahrlässig verbringt,
ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zur Höhe des
Verkehrswertes der Ware, hinsichtlich derer die mit
Strafe bedrohte Tat begangen wurde, zu bestrafen.
Zugleich hat das Gericht diese Ware, ohne Rück-
sicht darauf, wem sie gehört, einzuziehen, es sei
denn, daß der Besitzer die Ware von einem zu die-
sem Verkehr befugten Gewerbetreibenden erwor-
ben hat und keine Kenntnis davon hatte, daß sie
mißbräuchlich ins Inland beziehungsweise Ausland
verbracht worden ist.

(3) Wer einer Verordnung oder einem Bescheid
gemäß § 3 Abs. 2 oder 3 zuwiderhandelt oder wer
einer Verpflichtung gemäß § 8 oder § 13 Abs. 5
nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde
mit einer Geldstrafe bis zu 50000 S zu bestrafen.
Derselben Strafe unterliegt, wer sich eine Einfuhr-
bewilligung dadurch erschleicht, daß er im Verfah-
ren nach § 5 Abs. 4 zu Preisen anbietet, die unter
den Einstandspreisen liegen. (BGBl. Nr. 310/1982,
Art. II Z 14)

(4) Wer Tiere ohne die gemäß § 13 erforderliche
Bewilligung hält, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde
mit Geldstrafe bis zu 100000 S zu bestrafen.
(BGBl. Nr. 310/1982, Art. II Z 14)

(5) Wer durch unrichtige Angaben bewirkt, daß
der Import- oder Exportausgleich zu niedrig fest-
gestellt wird, begeht eine Verwaltungsübertretung
und ist bei Vorsatz — auch wenn es beim Versuch
geblieben ist — von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde mit Geld bis zum Zweifachen, bei Fahrlässig-
keit bis zum Einfachen des Betrages, um den der
Import- oder Exportausgleich zu niedrig festge-
stellt wurde, im Falle der Uneinbringlichkeit mit
Arrest bis zu sechs beziehungsweise drei Wochen,

zu bestrafen. Hat der Täter vorsätzlich gehandelt
oder wurde er nach diesem Bundesgesetz wieder-
holt bestraft, so kann unabhängig von der Geld-
strafe auch eine Arreststrafe bis zu sechs Wochen
verhängt werden. (BGBl. Nr. 310/1982, Art. II
Z 14)

§ 28. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des
30. Juni 1984 außer Kraft.

(BGBl. Nr. 310/1982, Art. II Z 15)

§ 29. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind betraut

1. hinsichtlich des § 10 Abs. 6 der Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Finan-
zen,

2. hinsichtlich des § 5 Abs. 10, des § 6 Abs. 6 und
des § 14 der Bundesminister für Finanzen im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft,

3. hinsichtlich des § 23 Abs. 1 die Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft, für Finan-
zen und für Handel, Gewerbe und Industrie,

4. hinsichtlich des § 6 Abs. 5 vorletzter Satz, des
§ 10 Abs. 5 vorletzter Satz, des § 10 Abs. 8
vorletzter und letzter Satz, des § 10 Abs. 12,
des § 11 Abs. 1 erster Satz, 5 und 6 sowie des
§ 12 letzter Satz die Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft und für Finanzen,

5. hinsichtlich des § 23 Abs. 2 der Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft im Einver-
nehmen mit den Bundesministern für Finan-
zen und für Handel, Gewerbe und Industrie,

6. hinsichtlich des § 10 Abs. 1 und Abs. 9 bis 11,
des § 11 Abs. 4 und des § 20 der Bundesmini-
ster für Finanzen,

7. hinsichtlich des §24 Abs. 2 und des §27
Abs. 2 der Bundesminister für Justiz und

8. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft.

(BGBl. Nr. 287/1980, Art. II Z 18; BGBl.
Nr. 310/1982, Art. II Z 16)
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