
BUNDESMINI3TZ1UUM FüH 
LAND- mm FORST'~JIl~T;3Cw~FT 

Zl. 54.761 - G/70 

XIi. Gesetl.gebungsperic;de '.- -

n t wo r tun· p; _ 

,.""-

'':'''..', -,,- . 
\.. .... 

der schri'ft11c'hen· Anfrage de·;;:1-~bgeorclneten.' zum· NationGlrat 
Dr. LßIr,J.1NEI?und Genossen ((;VP),lTr.19/J,.vom 20. Mai 1970, 
betreffend Manipulationen zur Umgehung des Bunde:-3gesetzes 
über 0_ie 'Erhebung eines Importausgleiches beü der :~~infuhr 
von Erzeugnissen der Geflügelwlrts6hoft 

1) Haben :Sie,. Herr Mini ster, von die sen MC1nipule.ti oneE zur 

Umc;ehungder Vor3chriften des Bundesgesetzes über die Er

hebung eines Importausgleiches bei der Einfuhr von Erzeug

nissen der Geflügelwirtschaft Kenntnis erhalten? 

2) ,7enn ja, was haben die, Herr Bundesminister, bisher untcr- ,. 

nommen, um di·e gesetzliche Ordnung \lieder herzustellen? 

3) Reichen chese Maßnahmen aus, um derartige Mißbräuche in 

Zukunft zu vervindern? 

Bv.Ildesgesetzes über die ~~rhebupg eines IlilportausgleichE)s 

bei der Einfuhr von Erzeugnis~en der Geflügel'::irtschDft .. ünci 
sind' Sie, Herr :3undesminister,"gerei t, ,auf eine str.Cl:frccITS':'" 

liche Ahndung des gr:;schilderten Sachverhsl tes zu drinsen ? ,. 

ANTvlORT: 

Zu 1. : 

Dem Bundesministerium für L&nd~und,. ForstT/JirtEichaft 'durde im - , 

itpril 1970 mitseteilt, daß eine österreichische Firma polnische 

Importeier unter dem l~esetzlichfestge6etzten ,sclw.lcllenpreis 

absetzt und dJher eine Hintergehung der Importausgleichsregelung 

anzunehmen ist. 
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Zu ') . 
L •• 

2 

Am 14. Mai 1970 und am 10. Juli 1970 v:ure-:'en durch Oreane des 

Bunclesministeri ums für Lancl- unl~. lI'orst'Nirtschaft tberpriifungen 

bei Importfirmen durchgefL.lhrt, um festzu,stel1en, ob eine .i./ber

tretun[; des Bundesgesetzes vom 27. März 1969, B(~Bl.Nr. 155, -Liber 

c1ieZrhebung eines Import'aus@;leiches bei der Einfuhr von ISrzeug

nissen der GeflüßehJirtschaft .vorliegt. 

Anläßlich der G"berprüfungen ergaben sich keine Anhsl tspunlcte 

für ein gese.tz·Nidriges Verhalten der in der Lnfrage vernut-

1ich g,:;meinten :Firma .NE·.ch § 1+ Abs.1 des oben genormten Bundes

cesetz,~s ist ein Impor-;:;ausc;leich in der 'Höhe der Differenz z;;~!i

schen-demZo11','Jert unc~ c:em ,3chvrellenpreis zu entrichten. fLich 

dC;ill ~/ertzo11ge,3etz 1955 bilden aufjerZ'e~7öhn1iche Preis21ach1~i.sse 

einen Bestanc1teü1 des Zolhlertes und vermindl?rt (Laher den Im-

portausgleich. 

Z 7 

_U?'.: 

,.li;:; :üchaus der Beantwortlillf-j der :B'rDge 2 erc:;ibt, liegt keine 

}(echtsver1etzung vor. 

Zu 4.: 

Ich bin zur Vollzi(~hung des Blillclesgesetzes über ehe :erhebung 

eines Importausgleiches bei der Einfuhr von Erzeugnissen der 

Gefiüg~lvirtschaft im Sinne des Art. 18 B.-VG. berufen. Auf 

. eine ,:;trafrechtliche i\.hndtUlg kann ich nicht clrin:ßn, da das 

fcstGt'esteli te Verhalten der in Rede s"tehsnden Firma vom Gesetz ," 
nicht mit .8trofe bedroht ist. 

üen, am 15. Juli 1970 

Der Bundesminister: 
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