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1101. Verordnung: Gewährung von Beihilfen für Magermilch und Magermilchpulver für Futterzwecke
1102. Verordnung: Rinder- und Schafprämien-Verordnung
1103. Verordnung: Überschußbestands-Verordnung

1101. Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft über die Gewäh-
rung von Beihilfen für Magermilch und

Magermilchpulver für Futterzwecke
Auf Grund des § 99 Abs. l des Marktordnungs-

gesetzes 1985, BGBl. Nr. 210, in der Fassung
BGBl. Nr. 66471994 (MOG) wird verordnet:

Anwendungsbereich

§1. Die Vorschriften dieser Verordnung dienen
der Durchführung der Rechtsakte des Rates und
der Kommission der Europäischen Union im
Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse hinsichtlich der
Gewährung von Beihilfen für

a) Magermilch, konzentrierte Magermilch und
Buttermilch (Magermilch) für Futterzwecke,

b) Magermilchpulver und Buttermilchpulver
(Magermilchpulver) für Futterzwecke,

e) zu Mischfutter verarbeitete Magermilch,
d) Magermilchpulver, das im Hoheitsgebiet

eines anderen Mitgliedstaates denaturiert
oder zu Mischfutter verarbeitet wird.

Zuständigkeit

§ 2. Für die Durchführung dieser Verordnung
und der in § l bezeichneten Rechtsakte ist die
Marktordnungsstelle „Agrarmarkt Austria" (AMA)
zuständig.

1. ABSCHNITT
Beihilfen für Magermilch für Futterrwecke

Vorschriften für Molkereien

§3. (1) Im Falle der Nichtdenaturierung hat die
mengenmäßige Verwendungskontrolle durch eine
Verpflichtungserklärung der Landwirte gegenüber
der Molkerei (Bearbeitungs- und Verarbeitungs-
betrieb im Sinne des §3 Abs..l Milch-Meldever-
ordnung) laut Anlage l, durch dem Beihilfeantrag
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der Molkerei beigelegte monatliche Listen der
belieferten Landwirte mit Mengenangabe und
durch stichprobenweise Überprüfung der Verwen-
dung der Magermilch beim Landwirt zu erfolgen.

(2) Zur Überprüfung der Angaben sind in der
Molkerei insbesondere die Rechnungen und
Lieferscheine, die die Maßnahme betreffen,
getrennt von anderen Unterlagen aufzubewahren
und zur Nachschau bereitzuhalten.

(3) Im Falle der Eigenverfütterung hat die
Molkerei der AMA nach dem von der AMA
aufgelegten Muster zu erklären, daß die Mager-
milch ausschließlich im eigenen Betrieb verfüttert
wird.

(4) Die Molkereien, die sich an einer in § l
genannten Maßnahme als Beihilfeempfänger betei-
ligen wollen, haben dies vor Beginn der für die
Gewährung der Beihilfe maßgeblichen Tätigkeit
der AMA anzuzeigen. Für die ab I.Jänner 1995
begonnenen Maßnahmen ist die Anzeige bis
spätestens 3I.Jänner 1995 bei der AMA ein-
zubringen.

Vorschriften für Tierhalter

§4. Tierhalter, die Magermilch aus eigener
Erzeugung verfüttern, haben der AMA nach dem
von der AMA aufgelegten Muster mitzuteilen, daß
sie die Verfütterung dieser .Milch im eigenen
Betrieb vornehmen. Für die Verfütterung ab
I.Jänner 1995 hat der Tierhalter die Mitteilung
bis spätestens 3I.Jänner 1995 bei der AMA
einzureichen.

Register der Butterhersteller und Rahmverkäufer

§5. (1) Die AMA hat ein Register der
Butterhersteller und der Rahmverkäufer zu führen.
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(2) Tierhalter, die Magermilch aus eigener
Erzeugung verfüttern und Landbutter herstellen,
haben die Eintragung in das Register zu
beantragen.

(3) Tierhalter, die Magermilch aus eigener
Erzeugung verfüttern und Rahm zum direkten
Verbrauch verkaufen, haben die Eintragung in das
Register zu beantragen.

(4) Für den Zeitraum ab I.Jänner 1995 sind die
Anträge bis spätestens 3I.Jänner 1995 bei der
AMA zu stellen.

2. ABSCHNITT

Beihilfen für denaturiertes Magermilchpulver zu
Futterzwecken

Kontrollen und Mitteilungen

§ 6. (1) Die in den in § l genannten Rechtsakten
genannten Angaben sind vom denaturierenden
Betrieb grundsätzlich mindestens drei Arbeitstage
vor der Denaturierung der AMA mitzuteilen.
Wenn die Kontrollen sichergestellt sind, kann die
AMA abweichend vom ersten Satz eine kurz-
fristigere Mitteilung akzeptieren.

Zulassung der Denaturierungsbetriebe

§7. (1) Der Denaturierungsbetrieb hat die
Zulassung bei der AMA mittels dem von der
AMA aufgelegten Formblatt zu beantragen.

(2) Die Zulassung darf nur einem Antragsteller
erteilt werden,

1. der ordnungsgemäß kaufmännische Bücher
führt und regelmäßig Abschlüsse macht,

2. dessen Betrieb die in den in § l genannten
Rechtsakten hierfür vorgesehenen Voraus-
setzungen erfüllt und

3. der in zweifacher Ausfertigung vorlegt:
a) Orts- und Lageplan der Betriebsräume, in

denen die zu verarbeitenden Erzeugnisse
gelagert oder verarbeitet werden sollen,

b) Beschreibung der vorgesehenen Be- oder
Verarbeitungsvorgänge und der dabei zu
verwendenden Milchmengen oder Mager-
milchpulvermengen sowie Art und Menge
der Zutaten mit Angabe der voraussicht-
lichen Ausbeute,

4. der sich nach dem Muster in Anlage 2
verpflichtet, die in den in § l genannten
Rechtsakten angeführten Bestandsverzeich-
nisse zu führen und

5. der sich nach dem Muster in Anlage 2 bereit
erklärt, sich den Kontrollmaßnahmen in §16
zu unterwerfen.

Auf Verlangen der AMA hat der Antragsteller das
Vorliegen der Voraussetzungen nachzuweisen.

(3) Die Zulassung ist unbeschadet der Rechts-
folgen, die in den in § l genannten Rechtsakten
vorgesehen sind, zu widerrufen, wenn ein schwerer
Verstoß gegen diese Verordnung festgestellt wird.

3. ABSCHNITT

Vorschriften für zu Mischfutter verarbeitete(s)
Magermilch und Magermilchpulver

Zusammensetzung des Mischfutters und
Verpackung

§8. (1) Die Höchstmenge an Magermilchpulver,
die in 100kg Mischfutter (Enderzeugnis) enthalten
sein darf, beträgt 80 kg.

(2) Enthält das hergestellte Erzeugnis eine
Magermilchpulvermenge von mehr als 80kg aber
weniger als 81 kg, so wird die Beihilfe auf Grund
des Magermilchpulvergehalts von 80 kg gewährt.

(3) Zur Identifizierung des Betriebs, der die
Beihilfe erhält, sind auf der Verpackung des
Mischfutters die Buchstaben „AT" mit anschließen-
der Zulassungsnummer des Betriebs anzubringen.

(4) Bei Lieferungen (Mischungen) in Containern
gemäß § 11 ist die Zulassungsnummer in „den
Begleitpapieren anzugeben. Um sicherzustellen,
daß die Mischungen zur Mischfutterverarbeitung
verwendet werden, sind Überwachungsformulare
nach dem von der AMA aufgelegten Muster und
Wiegekarten zur Kontrolle im Betrieb bereitzuhal-
ten.

Zulassung als Mischbetrieb

§9. (1) Der Mischbetrieb hat die Zulassung bei
der AMA mittels dem von der AMA aufgelegten
Formblatt zu beantragen.

(2) Die Zulassung darf einem Antragsteller nur
erteilt werden,

1. der ordnungsgemäß kaufmännische Bücher
führt und regelmäßig Abschlüsse macht sowie
Warenein- und -ausgangsbücher führt,

2. der in zweifacher Ausfertigung vorlegt:
a) Orts- und Lageplan der Betriebsräume, in

denen die zu verarbeitenden Erzeugnisse
gelagert oder verarbeitet werden sollen,

b) Beschreibung der vorgesehenen Be- oder
Verarbeitungsvorgänge,

c) Angabe der dabei zu verwendenden
Magermilch- oder Magermilchpulvermen-
gen sowie Art und Menge der Zutaten.

Auf Verlangen der AMA hat der Antragsteller das
Vorliegen der Voraussetzungen nachzuweisen.

(3) Die Zulassung ist unbeschadet der Rechts-
folgen, die in den in § l genannten Rechtsakten
vorgesehen sind, zu widerrufen, wenn ein schwerer
Verstoß gegen diese Verordnung festgestellt wird.
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Zulassung ab Mischfutterbetrieb

§10. (1) Bei der Zulassung ist §9 anzuwenden.

(2) Der Antragsteller hat über die beihilfefähigen
Waren gesonderte Konten zu führen. Die AMA
kann weitere Auflagen hinsichtlich der Buchhal-
tung vorschreiben.

Transport von Mischfutter und Mischungen
(unverpackt)

§11. (1) Die Durchführung der Lieferung von
Mischfutter und Mischungen in Tankwagen oder
Containern ist bei der AMA mittels dem von der
AMA aufgelegten Formblatt zu beantragen. Der
Antrag ist zu genehmigen, wenn die Kontrolle der
widmungsgemäßen Verwendung des Mischfutters
sichergestellt ist.

(2) Zur Kontrolle gemäß Abs. l dienen Liefer-
scheine (einschließlich Name und Adresse des
Abnehmers) und Wiegezettel.

(3) Der Beihilfeempfänger hat monatlich eine
Aufstellung über die durchgeführten Transporte
unter Anführung der Abnehmer und der. jeweils
abgegebenen Menge der AMA zu übermitteln. Auf
Verlangen der AMA sind Lieferscheine und
Wiegezettel vorzulegen.

Kontrolle

§12. (1) Ein Betrieb, der nicht ständig
Magermilch oder Magermilchpulver verwendet,
hat sein Herstellungsprogramm der AMA schrift-
lich mitzuteilen. Diese Mitteilung muß mindestens
drei Arbeitstage vor Herstellungsbeginn bei der
AMA einlangen. Wenn die Kontrollen sicherge-
stellt sind, kann die AMA abweichend vom zweiten
Satz eine kurzfristigere Mitteilung akzeptieren.

4. ABSCHNITT

Gemeinsame Vorschriften

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

§13. (1) Die Molkereien und die gemäß den
§§7, 9 und 10 zugelassenen Betriebe, im folgenden
Beihilfeempfänger genannt, sind verpflichtet, ord-
nungsgemäß kaufmännische Bücher zu führen und
die zum Nachweis der Voraussetzungen für die
Inanspruchnahme der Beihilfe erforderlichen Auf-
zeichnungen zu machen. Dabei können Aufzeich-
nungen, die auf Grund anderer Bestimmungen
erstellt worden sind, herangezogen werden. Die
Beihilfeempfänger sind weiters verpflichtet, die
Bücher und Aufzeichnungen sowie die sich darauf
beziehenden geschäftlichen Belege sieben Jahre ab
Ende jenes Kalenderjahres, auf das sie sich
beziehen, aufzubewahren, soweit nicht längere
Aufbewahrungsfristen nach anderen Vorschriften
bestehen.

(2) Tierhalter, die im Rahmen der in § l
genannten Rechtsakte Magermilch verfüttern, sind
verpflichtet, sich Belege, die für den Nachweis der
Beihilfevoraussetzungen geeignet sind, ausstellen
zu lassen. Soweit Belege nicht ausgestellt werden,
sind Aufzeichnungen zu machen, die das Vorliegen
der Beihilfevoraussetzungen erkennen lassen. Diese
Belege oder Aufzeichnungen sind mindestens zwei
Jahre ab Ende jenes Kalenderjahres, auf das sie
sich beziehen, aufzubewahren.

Auskunftspersonen

§ 14. Der Beihilfeempfänger hat der AMA
mindestens eine Auskunftsperson schriftlich zu
benennen, die befugt ist, gegenüber der AMA alle
Auskünfte zu erteilen und Handlungen vorzuneh-
men, die nach den in § l genannten Rechtsakten
oder nach dieser Verordnung vom Beihilfeemp-
fänger gefordert werden können.

Antrag auf Gewährung der Beihilfe

§ 15. (1) Der Antrag auf Gewährung der Beihilfe
ist bei der AMA auf dem von der AMA
aufgelegten Formblatt einzureichen. Der Antrag
hat sich auf jeweils mindestens ganze Kalendermo-
nate zu beziehen.

(2) Auf dem Beihilfeantrag für Magermilch zur
Verfütterung sind die Abgabepreise an die Land-
wirte anzugeben um sicherzustellen, daß sich die
Beihilfe auf der Erzeugerstufe auswirkt.

(3) Der Antrag ist spätestens sechs Monate nach
Ablauf des Kalendermonats, in dem der Tatbestand
für die Beihilfengewährung gesetzt wurde, bei der
AMA einzubringen. In begründeten Fällen kann
die AMA später eingereichte Anträge akzeptieren.

Duldungs- und Mitwirkungspflichten

§ 16. (1) Die Beihilfeempfänger haben den
Organen und Beauftragten des Bundesministeri-
ums für Land- und Forstwirtschaft, der AMA, der
Europäischen Union und des Europäischen Rech-
nungshofs (im folgenden Prüforgane genannt) das
Betreten der Geschäfts- , Betriebs- und Lagerräume
während der Geschäfts- und Betriebszeit oder nach
Vereinbarung zu gestatten.

(2) Die Prüforgane sind berechtigt, die Mager-
milch, das Magermilchpulver, die Mischung oder
das Mischfutter auf deren Zusammensetzung und
Inhaltsstoffe zu untersuchen.

(3) Die Prüforgane sind berechtigt, in die
Buchhaltung und alle Unterlagen, die die Prüfor-
gane für ihre Prüfung als erforderlich erachten,
Einsicht zu nehmen. Kopien der Unterlagen sind
auf Verlangen unentgeltlich zur Verfügung zu
stellen.
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(4) Bei der Prüfung hat eine geeignete und
informierte Auskunftsperson anwesend zu sein,
Auskünfte zu erteilen und die erforderliche
Unterstützung zu leisten.

(5) Die Prüforgane können die zeitweilige
Überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen
verlangen und haben in diesem Fall deren
Aushändigung zu bestätigen.

(6) Im Falle automationsunterstützer Buchfüh-
rung sind auf Verlangen der Prüforgane und auf
Kosten des Betroffenen Ausdrucke mit den
erforderlichen Angaben zu erstellen.

Kosten

§ 17 Soweit bei Kontrollen auf Grund von in § l
genannten Rechtsakten Proben entnommen oder
Warenuntersuchungen veranlaßt werden, sind der
AMA die entstandenen Auslagen für die Verpak-
kung und die Beförderung der Proben sowie für
die Warenuntersuchungen gemäß Anlage 3 zu
erstatten. Kostenschuldner ist, wer den Antrag
auf Beihilfe gestellt hat.

Verbringen von Mischfutter in einen anderen
Mitgliedstaat

§18. Wer Mischfutter in Tankwagen oder
Containern zur Lieferung an einen verwendenden
Betrieb in einen anderen Mitgliedstaat verbringen
will, hat der AMA ein Kontrollexemplar T 5 in
zweifacher Ausfertigung mit den nach den in § l
genannten Rechtsakten vorgeschriebenen Eintra-
gungen vorzulegen.

Verbringen von Magermilchpulver in einen anderen
Mitgliedstaat

§ 19. Wer Magermilchpulver in unverändertem
Zustand oder in Mischungen zur Denaturierung
oder Verarbeitung zu Mischfutter in einen anderen
Mitgliedstaat verbringen will, hat dies bei der AMA
zu beantragen. Die AMA hat den Antrag zu
bewilligen, wenn durch ausreichende Kontrollmaß-
nahmen sichergestellt ist, daß der Empfängermit-

gliedstaat keine Beihilfe zahlt und die bestim-
mungsgemäße Verwendung überprüft. Vor Ver-
bringung ist der AMA ein Kontrollexemplar T 5 in
zweifacher Ausfertigung mit den nach den in § l
genannten Rechtsakten vorgeschriebenen Eintra-
gungen vorzulegen.

Verarbeitung von Magermilchpulver aus anderen
Mitgliedstaaten

§20. (1) Magermilchpulver in unverändertem
Zustand oder ¡n Mischungen, das aus einem
anderen Mitgliedstaat in den Geltungsbereich
dieser Verordnung gebracht worden ist, um hier
denaturiert oder zu Mischfutter verarbeitet zu
werden, wird auf Antrag unter amtliche Über-
wachung gestellt.

(2) Der Antrag auf amtliche Überwachung ist
zusammen mit dem im Abgangsmitgliedstaat
erteilten Kontrollexemplar T 5 in dreifacher
Ausfertigung bei der AMA zu stellen. Wird dem
Antrag entsprochen, so überläßt die AMA das
Magermilchpulver zur zweck- und fristgerechten
Verwendung.

Sonstige Bestimmungen

Berichtspflicht

§21. Die AMA hat dem Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft über die Anwendung der
Maßnahmen sowie die Durchführung der Kontroll-
und Analysebestimmungen gemäß den in den in § l
genannten Rechtsakten festgelegten Vorschriften
zu berichten.

Inkrafttreten

§22. Diese Verordnung tritt mit dem Vertrag
über den Beitritt Österreichs zur Europäischen
Union *) in Kraft.

Molterer

*) Die Kundmachung des Vertrages und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
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Anlage l
zu S 3

Verpflichtungserklärung des Tierhalters

Name und Anschrift des Tierhalters

An die ....................................................................'.....................
(Name und Anschrift der Molkerei)

Ich verpflichte mich gemäß Art. 4 Abs. l der Verordnung (EWG) Nr. 1105/68, die mir

von der Molkerei ...............................................................................................................................................

ab ...............................................................................................

gelieferte Futtermilch nur in meinem Betrieb zu verfüttern.

Datum ' Unterschrift
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Anlage 2
zu § 7

Verpflichtungserklärung des Denaturierungsbetriebs

Name und Anschrift des Betriebs

An die
Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
1200 Wien

Gemäß Art. 3 lit. a der Verordnung (EWG) Nr. 1725/79 verpflichte ich mich, ständig
Bestandsverzeichnisse zu führen, in denen die Herkunft der verwendeten Rohstoffe und die verarbeiteten
Mengen sowie die Mengen der gewonnenen Erzeugnisse angegeben werden.

Gemäß Art. 3 lit. b der Verordnung (EWG) Nr. 1725/79 erkläre ich mich bereit,
— den Organen und Beauftragten des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, der AMA,

der Europäischen Union und des Europäischen Rechnungshofs (im folgenden Prüforgane ge-
nannt) das Betreten der Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräume während der Geschäfts- und
Betriebszeit oder nach Vereinbarung zu gestatten,

— den Prüforganen die Untersuchung der Magermilch, des Magermilchpulvers, der Mischung oder
des Mischfutters auf deren Zusammensetzung und Inhaltsstoffe zu ermöglichen,

— den Prüforganen auf Verlangen die Buchhaltung und alle Unterlagen, die die Prüforgane für ihre
Prüfung als erforderlich erachten, vorzulegen sowie Kopien auf Verlangen unentgeltlich zur
Verfügung zu stellen,

— dafür Sorge zu tragen, daß eine geeignete und informierte Auskunftsperson während der Prüfung
anwesend ist, die Auskünfte zu erteilen und die erforderliche Unterstützung zu leisten hat,

— den Prüforganen auf Verlangen die Aufzeichnungen und Unterlagen zeitweilig zu überlassen (in
diesem Falle wird mir die Aushändigung bestätigt),

— im Falle automationsunterstützter Buchführung auf Verlangen der Prüforgane und auf meine
Kosten Ausdrucke mit den erforderlichen Angaben zu erstellen.

Datum * Unterschrift



1. Magermilchpulver in unverarbeitetem Zustand:

Kriterien
Fettgehalt
Wassergehalt
Labmolke
Fremdstoffe :
— Stärke
— Getreideschrot
— Grasgrünmehl oder Luzernegrünmehl
— Fischmehl
— Ölkuchen und/oder Mehl von getrocknetem und entfettetem Raps-

und/oder Rübsensamen
'— andere Ölkuchen

— Heu- und/oder Strohmehl
— andere zur Fütterung bestimmte pflanzliche Erzeugnisse
— andere, insbesondere Sauermolke

2. Magermilchpulver in einer Mischung:

. Kriterien
Fettgehalt
Wassergehalt
Labmolke
Fremdstoffe :
— Stärke
— Getreideschrot
— Grasgrünmehl oder Luzernegrünmehl
— Fischmehl
— Ölkuchen und/oder Mehl von getrocknetem und entfettetem Raps-

und/oder Rübsensamen
— andere Ölkuchen
— Heu- und/oder Strohmehl
— andere zur Fütterung bestimmte pflanzliche Erzeugnisse
— andere, insbesondere Sauermolke
Fette:
(einschließlich der fettlöslichen technologischen Zusatzmittel)
Gehalt an Magermilchpulver

3. Denaturiertes Magermilchpulver:
(Kontrolle der Denaturierung gemäß Formel A)

Kriterien
Fettgehalt
Wassergehalt
Labmolke
Fremdstoffe :
— Stärke (Vomhundertsatz)
— Grasmehl oder Luzernemehl (Vomhundertsatz)

Korngröße (überprüft vor der Beimischung)
— Getreideschrot
— Grasgrünmehl oder Luzernegrünmehl
— Fischmehl
— Ölkuchen und/oder Mehl von getrocknetem und entfettetem Raps-

und/oder Rübsensamen
— andere Ölkuchen
— Heu- und/oder Strohmehl

Kosten (Punkte)
30
10
55

2
10
10
10

10
10

10
60

Kosten (Punkte)
30
10
55

2
10
10
10

10
10
10
10
60

0
0

Kosten (Punkte)
30
10
55

0
0

10
10
10
10

10
10
10

510
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Anlage 3
zu § 17

(Qualitätskriterien und Kosten)
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— andere zur Fütterung bestimmte pflanzliche Erzeugnisse
— andere, insbesondere Sauermolke

4. Denaturiertes Magermilchpulver:
(Kontrolle der Denaturierung gemäß For-
mel B)

Kriterien
Fettgehalt
Wassergehalt
Labmolke
Fremdstoffe :
— Stärke (Vomhundertsatz)
— Grasmehl oder Luzernemehl (Vomhundertsatz)

Korngröße (überprüft vor der Beimischung)
— Fischmehl (Vomhundertsatz)

Korngröße
Geruch

— Getreideschrot
— Grasgrünmehl oder Luzernegrünmehl
— Ölkuchen und/oder Mehl von getrocknetem und entfettetem Raps-

und/oder Rübsensamen
— andere Ölkuchen
— Heu- und/oder Strohmehl
— andere zur Fütterung bestimmte pflanzliche Erzeugnisse
— andere, insbesondere Sauermolke

5. Mischfutter gemäß Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 1725/79

Kriterien
Gehalt an Magermilchpulver
Gehalt an Stärke oder Quellstärke
Gehalt an Fettstoffen
Gehalt an Grasgrünmehl oder Luzernegrünmehl (optional gemäß
Art. 4 a)
Kupfergehalt
Korngröße Grasgrünmehl oder Luzernegrünmehl

6. Magermilch gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1105/68

Kriterien
Fettgehalt
Fettfreie Trockenmasse
Gefrierpunkt (optional)

10
60

Kosten (Punkte)
30
10
55

0
0

10
0

10
5

10
10

10
10
10
10
60

Kosten (Punkte)
50
30
30

0
45
10

Kosten (Punkte)
30
10

(10)

Zu 1.—6.:

Die Bewertung der Punkte erfolgt gemäß Gebührentarifverordnung BGBl. Nr. 189/1989 in der
jeweils geltenden Fassung.

1102. Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft über die Gewäh-
rung von Prämien für männliche Rinder,
Mutterkühe und Mutterschafe (Rinder- und

Schafprämien-Verordnung)

Auf Grund der §§99 Abs. l Z 5 und 6, 101 und
108 jeweils in Verbindung mit §96 Abs. 2 des
Marktordnungsgesetzes, BGBl. Nr. 210/1985, in
der Fassung der Marktordnungsgesetz-Novelle
1994, BGBl. Nr. 664/1994, wird verordnet:

1. ABSCHNITT

Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich

§ 1. Die Vorschriften dieser Verordnung dienen
der Durchführung der Rechtsakte des Rates und
der Kommission der Europäischen Union im
Rahmen der gemeinsamen Marktorganisationen
für Rindfleisch und für Schaf- und Ziegenfleisch
sowie im Rahmen der Einführung eines integrierten
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Verwaltungs- und Kontrollsystems für bestimmte
gemeinschaftliche Beihilfenregelungen zur Gewäh-
rung der

1. Sonderprämie für männliche Rinder (Sonder-
prämie),

2. Prämie für die Erhaltung des Mutterkuh-
bestandes (Mutterkuhprämie),

3. Prämie zugunsten der Schaffleischerzeuger
(Mutterschafprämie) und

4. Saisonentzerrungsprämie.

Zuständigkeit

§2. (1) Zuständig für die Durchführung dieser
Verordnung und der in § l genannten Rechtsakte
ist die Marktordnungsstelle „Agrarmarkt Austria"
(AMA).

(2) Bei der für den Betriebssitz des Erzeugers
örtlich zuständigen Landwirtschaftskammer auf
Bezirksebene sind jedoch unbeschadet des Abs. l
einzureichen :

l Anträge auf Gewährung von Prämien nach

2. Anträge auf Übertragung von Prämienan-
sprüchen gemäß § 8,

3. Anträge auf Festsetzung oder Änderung der
individuellen Höchstgrenze bei der Mutter-
kuhprämie und der erzeugerspezifischen
Obergrenze bei der Mutterschafprämie im
Rahmen der Gewährung von Prämienan-
sprüchen aus der nationalen oder zusätz-
lichen Reserve, soweit nicht eigene Verord-
nungen anzuwenden sind, die die erstmalige
Festsetzung der individuellen Höchstgrenze
oder der erzeugerspezifischen Obergrenze
regeln und

4. Anträge auf Ausstellung des amtlichen
Handelsdokumentes.

(3) Der für den Betriebssitz des Erzeugers
örtlich zuständigen Landwirtschaftskammer auf
Bezirksebene obliegt weiters die Ausstellung des
amtlichten Handelsdokuments nach den in § l
genannten Rechtsakten.

(4) In den Bundesländern, in denen keine
Landwirtschaftskammern auf Bezirksebene be-
stehen, sind diese Aufgaben von den Landes-
Landwirtschaftskammern wahrzunehmen.

Antragstellung

§3. (1) Anträge gemäß §2 Abs. 2 sind unter
Verwendung von der AMA aufzulegender Form-
blätter und unter Abgabe einer Verpflichtungser-
klärung einzureichen. Gleichzeitig sind vom
Antragsteller sämtliche für eine positive Erledi-
gung seines Antrages erforderlichen Nachweise zu
erbringen. Entsprechende Unterlagen sind dem
jeweiligen Antrag beizulegen.

(2) Anträge sind für das jeweilige Kalender- oder
Wirtschaftsjahr von den Erzeugern zu stellen auf
die

1. Sonderprämie während des ganzen Kalen-
derjahres,

2. Mutterkuhprämie in der Zeit vom 1. Mai bis
zum l0. Juni,

3. Mutterschafprämie in der Zeit vom 7 bis zum
31. Jänner und

4. Saisonentzerrungsprämie in dem im Verlaut-
barungsblatt der AMA veröffentlichten Zeit-
raum.

(3) Die Tage des Postenlaufes werden in die
Frist eingerechnet. Für die Rechtzeitigkeit des
Einlangens ist der Einlaufstempel der Landwirt-

- schaftskammer auf Bezirksebene maßgeblich.

(4) Anträge auf die Sonderprämie können nach
der Antragstellung nicht mehr abgeändert werden.

2. ABSCHNITT
Gemeinsame Vorschriften für die Sonderprämie

und die Mutterkuhprämie

Kennzeichnung

§4. Alle in einem Betrieb gehaltenen männlichen
Rinder, die älter als 30 Tage sind, und alle
Mutterkühe, für die die Mutterkuhprämie bean-
tragt wird, sind nach § l der Tierkennzeich-
nungsverordnung, BGBl. Nr. 92/1990, zu kenn-
zeichnen. Verlorengegangene oder unleserlich
gewordene Ohrmarken sind unverzüglich durch
Ohrmarken gemäß der Tierkennzeichnungsverord-
nung zu ersetzen.

Bestandsverzeichnis

§5. (1) Der Erzeuger hat ein von der AMA
aufzulegendes und nach Sonderprämie und Mut-
terkuhprämie getrenntes Bestandsverzeichnis zu
führen.

(2) Das Bestandsverzeichnis für männliche
Rinder ist vom Erzeuger, der eine Sonderprämie
oder ein amtliches Handelsdokument gemäß § 12
beantragt, für alle im Betrieb gehaltenen männ-
lichen Rinder, das Bestandsverzeichnis für die
Mutterkuhprämie ist nur für die Mutterkühe, für
die diese Prämie beantragt wird, zu führen. Das
Bestandsverzeichnis muß für jedes Tier mindestens
folgende Angaben enthalten:

1. die Kennzeichnung nach §4,
2. beim Ersatz von Ohrmarken die neue

Kennzeichnung nach §4 sowie die Zuord-
nung der "neuen zur verlorengegangenen oder
unleserlich gewordenen Ohrmarke,

3. bei Bestandsveränderungen die Kennzeich-
nung der betroffenen Tiere gemäß §4 unter
Angabe des jeweiligen Datums und der
Person, aus deren Bestand die betroffenen
Tiere übernommen oder an deren Bestand sie
abgegeben worden sind,
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4. bei männlichen Rindern deren Geburtsdatum
und die Angabe, ob sie kastriert sind und

5. bei Mutterkühen die Rasse.

(3) Das Bestandsverzeichnis für männliche
Rinder ist vom Tag der Antragstellung bis zum
Zeitpunkt der Abgabe der Tiere, für die eine
Sonderprämie oder ein amtliches Handelsdoku-
ment gemäß § 12 beantragt wurde, aus dem
Bestand des Erzeugers zu führen. Das Bestandsver-
zeichnis für die Mutterkuhprämie ist vom Tag der
Antragstellung mindestens bis zum Ende des
Haltungszeitraumes nach den Vorschriften der in
§ l genannten Rechtsakte zu führen.

(4) Änderungen im Bestandsverzeichnis sind
spätestens drei Tage nach deren Eintritt zu
vermerken.

Geburtsdatum

§ 6. Das Tier gilt am letzten Tag der im
Bestandsverzeichnis angegebenen Geburtswoche
oder des Geburtsmonats geboren, soweit der Tag
der Geburt im Bestandsverzeichnis nicht angegeben
ist.

Futterfläche

§7 (1) Die Angaben zur Futterfläche sind unter
Verwendung von der AMA aufzulegender Form-
blätter unter Beachtung der Fristen der in § l
genannten Rechtsakten zu machen.

(2) Die Futterfläche muß als zusammenhängende
Fläche mindestens 0,1 Hektar groß sein.

(3) Der Zeitraum, währenddessen die Futter-
fläche für die Tierhaltung zur Verfügung stehen
muß, beginnt mit 1. Jänner und endet mit 31. Juli
desselben Jahres.

3. ABSCHNITT

Gemeinsame Vorschriften für die Mutterkuhprämie
und die Mutterschafprämie

Übertragung und zeitlich begrenzte Abtretung von
Prämienansprüchen

§8. (1) Die Übertragung und die zeitlich
begrenzte Abtretung von Prämienansprüchen nach
den in den § l genannten Rechtsakten kann über
Antrag auf einen anderen Erzeuger erfolgen.

(2) Anträge gemäß Abs. l sind in der Zeit vom
15. August bis zum 30. September für das jeweils
folgende Kalender- oder Wirtschaftsjahr zu stellen.

(3) Bei Übertragung von Prämienansprüchen
ohne die gleichzeitige Übertragung des Betriebes
oder bei zeitlich begrenzter Abtretung von
Prämenansprüchen sind bei der Mutterkuhprämie

mindestens zwei Prämienansprüche auf einen
anderen Erzeuger zu übertragen oder zeitlich
begrenzt abzutreten.

Nationale Reserve

§9. (1) Bei der Übertragung von Prämienan-
sprüchen ohne gleichzeitige Übertragung des
Betriebes werden 15% der zur Übertragung
beantragten Prämienansprüche der nationalen
Reserve zugeführt.

(2) Anträge auf Gewährung von Prämienan-
sprüchen aus der nationalen Reserve sind gemäß
§ 8 Abs. 2 zu stellen.

(3) Neben den in den in § l genannten
Rechtsakten bezeichneten anspruchsberechtigten
Erzeugern können darüber hinaus Prämienan-
sprüche Erzeugern, die Prämienansprüche für
bereits vorhandene Mutterkühe oder im Rahmen
eines aufgestellten Betriebentwicklungsplanes benö-
tigen, aus der nationalen Reserve eingeräumt
werden.

Zusätzliche Reserve für Erzeuger in benachteiligten
Gebieten

§ 10. Anträge auf Gewährung von Prämienan-
sprüchen aus der zusätzlichen Reserve sind gemäß
§ 8 Abs. 2 zu stellen.

4. ABSCHNITT

Sonderprämie

Gewährung als Bestandsprämie

§11. Die Sonderprämie ist für männliche Rinder
als Bestandsprämie gemäß der gemeinsamen
Marktorganisation für Rindfleisch zu gewähren.

Amtliches Handelsdokument

§12. (1) Für jedes männliche Rind kann auf
Antrag eines Erzeugers das amtliche Handels-
dokument gemäß § 2 Abs. 2 ausgestellt werden. Bei
der Antragstellung hat der Erzeuger das Bestands-
verzeichnis vorzulegen.

(2) Dieses Dokument ist bei der Vermarktung
des Rindes mit einem Mindestalter von sechs
Monaten, spätestens jedoch bei der ersten Prämien-
beantragung zu diesem Zeitpunkt auszustellen.

(3) In dieses Dokument ist die Beantragung der
Prämie zu vermerken. Dieses Dokument hat das
Rind bis zum Zeitpunkt, in dem es der Schlachtung
zugeführt wird, zu begleiten.
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5. ABSCHNITT
Mutterkuhprämie

Getrennte Haltung der Mutterkühe

§13. Mehrere Mutterkühe, für die eine Prämie
beantragt wurde, sind in den Stallungen als Gruppe
zu halten.

Zusätzliche nationale Prämie

§14. Die Gewährung der in den in §1
genannten Rechtsakten möglichen zusätzlichen
nationalen Prämie wird durch eine eigene Verord-
nung geregelt.

6. ABSCHNITT
Mutterschafprämie

Empfindliche Zonen

§15. Als empfindliche Zonen bei der Mut-
terschafprämie gelten die benachteiligten Gebiete.

7 ABSCHNITT
Mitteilungs-, Aufbewahrungs-, Duldungs- und Mit-

wirkungspflichten

Mitteilungspflichten

§16. Der Erzeuger hat jede Veränderung, die
dazu führt, daß die tatsächlichen oder rechtlichen
Verhältnisse nicht mehr mit seinen Angaben oder
Erklärungen im Antrag übereinstimmen, im Wege
der zuständigen Landwirtschaftskammer der AMA
anzuzeigen. Die Veränderungen sind unverzüglich
schriftlich anzuzeigen, wenn nicht nach anderen
Rechtsvorschriften für die Anzeige eine andere
Form oder eine andere Frist vorgeschrieben ist.

Aufbewahrungspflichten

§ 17 Wer eine Prämie nach § l beantragt hat,
hat die bei ihm verbleibenden Antrags- und
Bewilligungsunterlagen, das Bestandsverzeichnis
nach § 5 Abs. l sowie alle für die Prämiengewäh-
rung erheblichen sonstigen Belege vier Jahre vom
Ende des Kalenderjahres, auf das sie sich beziehen,
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes
aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Vor-
schriften längere Aufbewahrungsfristen bestehen.

Duldungs- und Mitwirkungspflichten

§ 18. (1) Der Antragsteller hat den Organen und
Beauftragten des Bundesministeriums für Land-
und Forstwirtschaft, der AMA, der Europäischen
Union und des Europäischen Rechnungshofes, im
folgenden Prüforgane genannt, das Betreten der
Geschäfts- und Betriebsräume sowie der Futterflä-
chen während der Geschäfts- und Betriebszeit oder
nach Vereinbarung insbesondere zur Aufnahme
der Tierbestände, für die eine Prämie gewährt
wird, zu gestatten.

(2) Die Prüforgane sind ermächtigt, in die
Buchhaltung, das Bestandsverzeichnis und alle
Unterlagen des Antragstellers, die die Prüforgane
für ihre Prüfung für erforderlich erachten, Einsicht
zu nehmen.

(3) Bei der Prüfung hat eine geeignete und
informierte Auskunftsperson des Antragstellers
anwesend zu sein, Auskünfte zu erteilen und die
erforderliche Unterstützung zu leisten.

(4) Die Prüforgane können die zeitweilige
Überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen
verlangen und haben in diesem Fall deren
Aushändigung dem Antragsteller zu bestätigen.

(5) Im Falle automationsunterstützter Buchfüh-
rung hat der Antragsteller auf Seine Kosten den
Prüforganen auf Verlangen Ausdrucke mit den
erforderlichen Angaben zu erstellen.

(6) Hat der Antragsteller Dritte eingeschaltet,
gelten Abs. l bis 5 auch gegenüber diesen.

(7) Die Verpflichtungen nach Abs. l bis 6 gelten
im Falle des vollständigen oder teilweisen Über-
ganges des Betriebes auch für den Rechtsnach-
folger.

8. ABSCHNITT

Übergangs- und Schlußbestimmungen

Meldepflichten der AMA

§19. Die AMA hat dem Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft zu melden:

1. Die Anzahl der Prämienansprüche, die zu
Beginn des jeweiligen Kalender- oder Wirt-
schaftsjahres in der nationalen und der
zusätzlichen Reserve waren,

2. die Anzahl der Prämienansprüche, die auf
Grund von § 9 Abs. l oder auf Grund einer
Nichtausnützung nach den in § l genannten
Rechtsakten, der nationalen Reserve zuge-
führt wurden,

3. die Anzahl der Anträge auf Gewährung von
Prämienansprüchen aus der nationalen und
der zusätzlichen Reserve und die Höhe der
beantragten Menge,

4. die Anzahl der Prämienansprüche, die
Erzeugern aus der nationalen und der
zusätzlichen Reserve gewährt wurden, sowie
allenfalls anzuwendende Kürzungsregeln,

5. die Anzahl der männlichen Rinder, für die die
Prämie der ersten Altersklasse für ein
Kalenderjahr beantragt wurde und

6. die der Republik Österreich zur Erfüllung
ihrer gegenüber der Europäischen Kommis-
sion nach den in § l genannten Rechtsakten
bestehenden Meldepflichten erforderlichen
Angaben.
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Kälberverarbeitungsprämie

§ 20. Die in den in § l genannten Rechtsakten
genannte Prämie für die Verarbeitung männlicher
Kälber von Milchrassen wird nicht gewährt.

Übergangsbestimmungen

§21. (1) Im Wirtschaftsjahr 1995 wird die
Mutterschafprämie unabhängig von erzeugerspezi-
fischen Obergrenzen gewährt. Die Festsetzung der
erzeugerspezifischen Obergrenzen für das Wirt-
schaftsjahr 1996 erfolgt durch eine eigene Verord-
nung.

(2) Wird im Kalender- oder Wirtschaftsjahr
1995 durch die Summe der Anträge auf Gewäh-
rung der Mutterkuh- oder Mutterschafprämie die
österreichische nationale Quote überschritten,
erfolgt die Gewährung der Mutterkuh- oder
Mutterschafprämie an Teilnehmer der österreichi-
schen Mutterkuh- oder Mutterschafhaltungsförde-
rungsmaßnahme im Jahr 1994 nach Maßgabe der
Anzahl der Tiere laut Antrag gemäß § 3, soweit
diese Anzahl die Anzahl der in die österreichische
Förderungsmaßnahme 1994 ordnungsgemäß ein-
bezogenen Tiere nicht überschreitet. Bei Über-
schreitung der Anzahl der Tiere laut Antrag gemäß
§ 3 im Verhältnis zur österreichischen Förderungs-
maßnahme sowie hinsichtlich aller übrigen Anträge
ist eine aliquote Prämiengewährung vorzunehmen.
Das Viehwirtschaftsgesetz 1983, BGBl. Nr. 621, in
der jeweils geltenden Fassung ist anzuwenden.

(3) Bei einer Antragstellung für die Sonder-
prämie in den Monaten Jänner und Februar 1995
kann der Erzeuger erklären, daß er das Tier
tatsächlich mindestens einen Monat gemästet hat
und daß sein Betrieb über die Produktionsmittel
verfügt, welche die Mast während des genannten
Zeitraumes ermöglicht haben. Wird diese Erklä-
rung nicht vorgelegt, beträgt der Haltungszeitraum
zwei Monate ab Antragstellung.

(4) Bei einer Antragstellung für die Sonder-
prämie im Monat März 1995 kann der Erzeuger
einen Haltungszeitraum von einem Monat ab
Antragstellung erklären. Wird diese Erklärung
nicht vorgelegt, beträgt der Haltungszeitraum
zwei Monate.

Inkrafttreten

§ 22. Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem
Vertrag über den Beitritt Österreichs zur Euro-
päischen Union *) in Kraft.

Molterer

*) Die Kundmachung des Vertrages und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

1103. Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft über die Erhebung
einer Abgabe auf bestimmte Überschußbe-

stände (Überschußbestands-Verordnung)

Auf Grund der §§ 105 und 114 Marktordnungs-
gesetz 1985, BGBl. Nr. 210, in der Fassung BGBl.
Nr. 664/1994 (MOG) wird im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen verordnet:

Anwendungsbereich

§ l. Die Vorschriften dieser Verordnung dienen
der Erhebung von Abgaben, soweit diese in
Rechtsakten der Europäischen Union im Zusam-
menhang mit den auf Grund des Beitritts zu
treffenden Übergangsmaßnahmen für den Handel
mit landwirtschaftlichen. Erzeugnissen vorgesehen
sind.

Zuständige Stelle

§ 2. Für die Durchführung dieser Verordnung
und der in § l genannten Rechtsakte ist die
Marktordnungsstelle „Agrarmarkt Austria" (AMA)
zuständig.

Warenkatalog

§ 3. Der von dieser Verordnung umfaßte
Warenkatalog betrifft:

1. Reis des KN-Codes 1006,
2. Weintrauben getrocknet des KN-Codes 0806
3. Lactose und Lactose-Sirup des KN-Codes

1702 10,
4. Olivenöl und seine Fraktionen, auch raffi-

niert, jedoch nicht chemisch modifiziert des
KN-Codes 1509,

5. Andere öle und ihre Fraktionen, ausschließ-
lich aus Oliven gewonnen, auch raffiniert,
jedoch nicht chemisch modifiziert, einschließ-
lich Mischungen dieser öle oder Fraktionen
mit ölen oder Fraktionen der Position 1509
des KN-Codes 1510 00.

Kreis der Abgabepflichtigen

§4. (1) Natürliche oder juristische Personen, die
am l Jänner 1995 zum Zwecke der Vermarktung
Besitzer von Überschußbeständen der in § 3
angeführten Waren in Österreich sind, haben
nach Maßgabe der in § l genannten Vorschriften
und der nachstehenden Bestimmungen eine Abgabe
zu entrichten.

(2) Der Bundesminister für Finanzen hat der
AMA die erforderlichen Daten über die Abferti-
gungen zum freien Verkehr betreffend die
Empfänger, Einfuhrmengen und Ursprungsländer
der in § 3 genannten Waren im Kalenderjahr 1994
zur Verfügung zu stellen, auch wenn es sich dabei
um automationsunterstützt erfaßte Daten handelt.
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Ermittlung des Überschußbestands

§5. (1) Ein Überschußbestand liegt vor, wenn
1. der zum I.Jänner 1995 gehaltene Bestand

den Durchschnitt der zum 1.Jänner 1993 und
I.Jänner 1994 gehaltenen Bestände an in § 3
genannten Waren um mehr als 5% übersteigt
und

2. der Bestand auf eine Erhöhung der Ein-
fuhrmengen im Kalenderjahr 1994 gegenüber
den Vorjahren zurückzuführen ist und

3. dem höheren Bestand am I.Jänner 1995
keine glaubhaft gemachten Absatzsteigerungs-
möglichkeiten in Österreich im Verhältnis
zum Absatz 1993 und im Jahr 1994 gegen-
überstehen.

(2) Zur Ermittlung des Überschußbestands sind
heranzuziehen.

1. die vom Besitzer gehaltenen Mengen der
Waren gemäß §3 zum I.Jänner 1993 und
1.Jänner 1994 sowie die durchschnittliche
Lagermenge der Stichtage I.Jänner 1993 bis
I.Jänner 1994,

2. die beim Besitzer gehaltenen Mengen der
Waren gemäß §3 zum I.Jänner 1995,

3. die Handelsströme dieser Waren seit
1. Jänner 1993, getrennt nach Einfuhren,
Ausfuhren und Absatz in Österreich und

4. die Umstände, die zur Bildung des Bestands
zum 1. Jänner 1995 geführt haben.

(3) Sofern der Überschußbestand zum 1.Jänner
1995 lediglich auf im Vergleich zu den üblichen
Lagerständen niedrigere Bestände am ^1.Jänner
1993 oder 1.Jänner 1994 zurückzuführen ist, kann
der Besitzer die zum 1.Jänner 1990, 1.Jänner 1991
und 1.Jänner 1992 gehaltenen Bestände zusätzlich
nachweisen.

Meldepflichten

§6. (1) Die Besitzer von Beständen der Waren
gemäß § 3 haben der AMA unter Verwendung
eines von der AMA aufgelegten Formblatts bis
15. Februar 1995 zu melden:

1. die Bestandsmengen gemäß § 5 Abs. 22l und
2 und allenfalls die Bestandsmengen gemäß
§ 5 Abs. 3,

2. die jeweiligen einzelbetrieblichen Handels-
ströme gemäß § 5 Abs. 2 Z 3,

3. die Abgeber der Waren im Jahr 1994 und
4. Umstände, die zum Aufbau eines Überschuß-

bestands geführt haben.

(2) Natürliche und juristische Personen, die im
Jahr 1994 die Waren gemäß § 3 aus Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder aus Drittländern
nach Österreich eingeführt haben, haben der AMA
auf einem von der AMA aufgelegten Formblatt bis
15. Februar 1995 für diese eingeführten Waren den
Tag der jeweiligen Einfuhr, die jeweilige Ein-
fuhrmenge, die jeweiligen Abnehmer der einge-

führten Waren in Österreich und allfällige für die
Importwaren in Österreich entrichtete Abschöp-
fungen oder Zölle zu melden.

(3) Sofern für Waren, die aus Mitgliedstaaten
der Europäischen Union eingeführt wurden, keine
Bestätigung beigebracht wird, daß weder eine
Erstattung der Europäischen Union gewährt noch
beantragt wurde, wird davon ausgegangen, daß
Erstattungen der Europäischen Union für diese
Einfuhrmengen gewährt wurden.

(4) Die AMA kann von den gemäß Abs. l und 2
Meldepflichtigen weitere Meldungen sowie die
Vorlage von Nachweisen, die die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Meldung bestätigen können,
verlangen.

Umfang der Abgabepflicht

§ 7 Der Umfang der Abgabepflicht bemißt sich
nach dem zum I.Jänner 1995 gehaltenen Über-
schußbestand an den Waren gemäß § 3.

Höhe der Abgabe

§ 8. Die Höhe der Abgabe wird ermittelt
1. für Waren aus einem Drittland in der Höhe

des Unterschieds zwischen der in der Euro-
päischen Union am 31 Dezember 1994 für
diese Waren bestehenden Abschöpfung und
der bei der Einfuhr nach Österreich am
31.Dezember 1994 bestehenden Abschöpfung
oder Zoll, soweit die Abschöpfung der
Europäischen Union höher war und

2. für Waren aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union in der Höhe des Unter-
schieds zwischen der von der Europäischen
Union am 3 1.Dezember 1994 für diese
Waren gewährten Erstattung und der bei
der Einfuhr nach Österreich am 31. De-
zember 1994 bestehenden Abschöpfung oder
2oll, soweit die Erstattung der Europäischen
Union die Höhe der Abschöpfung oder des
2olls übersteigt.

Vorschreibung der Abgabe

§ 9. Die AMA hat dem Abgabepflichtigen die
Abgabe mit Bescheid vorzuschreiben.

Auskunfts- und Kontrollbestimmungen

§ 10. (1) Zum Zwecke der Überprüfung können
die Organe und Beauftragten des Bundesministeri-
ums für Land- und Forstwirtschaft, der AMA, der
Europäischen Union und des Europäischen Rech-
nungshofs (Prüforgane) bei den Besitzern von
Beständen an Waren gemäß § 3 sowie bei den
Importeuren in die in Betracht kommenden
Unterlagen und Belege Einsicht nehmen, die
Geschäfts- und Lagerräume während der Betriebs-
zeit oder nach Vereinbarung betreten und die
erforderlichen Auskünfte verlangen.
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(2) Die Besitzer von Warenbeständen und die
Importeure haben den Prüforganen die Belege und
Unterlagen vorzulegen, die die Prüforgane für ihre
Prüfung als erforderlich erachten. Im Fall automa-
tionsunterstützter Buchführung sind für die
Prüforgane auf deren Verlangen Ausdrucke mit
den erforderlichen Angaben zu erstellen.

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

§11. Die Wirtschaftsteilnehmer haben ordnungs-
gemäß kaufmännische Bücher zu führen und die
Unterlagen, Aufzeichnungen und Belege, die mit
der Erhebung der Abgabe im Zusammenhang
stehen, sieben Jahre vom Ende des Kalenderjahres,
auf das sie sich beziehen, sicher und geordnet
aufzubewahren, soweit nicht längere Aufbewah-
rungsfristen nach anderen Rechtsvorschriften
bestehen.

Verwendung der Abgabe

§12. Die Abgabe ist eine Einnahme des Bundes.
Die AMA hat die eingehobenen Abgaben dem
Bund zu überweisen.

Strafbestimmung

§13. Eine Verwaltungsübertretung gemäß §117
MOG begeht, wer

1. entgegen §6 unrichtige oder unvollständige
Angaben macht,

2. entgegen §6 nicht oder nicht rechtzeitig
meldet,

3. entgegen §6 Abs. 4 die verlangten Nachweise
nicht oder nicht fristgemäß vorlegt oder

4. entgegen § 10 die für die Überprüfung
notwendigen Maßnahmen nicht gestattet
oder die Unterlagen nicht vorlegt.

Berichtspflicht

§ 14. Die AMA hat dem Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft über die Zahl der
Abgabepflichtigen, die Höhe der Überbestände
bei den einzelnen Waren sowie die dafür
entrichteten Abgaben bis 3I.Oktober 1995 zu
berichten.

Inkrafttreten

§ 15. Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem
Vertrag über den Beitritt Österreichs zur Euro-
päischen Union *) in Kraft.

Molterer

*) Die Kundmachung des Vertrages und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei


