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t·zu: 6'1-.9 jJ" 
..'" . ~.<. ~'. ;,., I' " ,'. • ;~ 

der sChriftlichenp?rlam~n;ta:t;'ischen.-Anf);'9-ge :der' .\bg·eordneteU. zürri ". 

Nationalrat Haas undGeno~sen (Sp(j),' Nro649/J, vom12~ c111if~"1976~ . -'-'.: '; 

betreffen.d Agrarskandale in Niederösterreich 

. ,Unter Hinwei$' auf. Zei tung$berichte :über Uw:-~gelmäßigkei ten 

beim. M,ilchring·Mi tte, bei, der:.~91k.ereigeJ:losSe~~chaft'iI6rflurid 
bei · .. der Niederösterreichischen.~.'Vi~h;~~.~~~rt~gsgenosse~s~häft 
ricl1ten, ,die Fragesteller. an mic~ '. folg~nde:' .;" .......•. ":,' . 

...... 
, ... I'-:'" : -;;", 

.' .': . ,Anfrage:. 
" .".:,;. 

. ! '.:;"'~."':' ..... , . . 1 •.• ! 

· .. ·1.'1,. Wurden sei t;ens:cie's Miichwi~t~~ha'ftsfondS, 'i~i~beso:hdef~;im Zu-
... ~ ..... ~ .. ~ ..... ' . ~.r·· ." '!' :". ",.,:' ... "'- ;.,: -- .. :"':, .... ,··.·" ... :; .. i . .,·:·,.·· 

sammenhang mit den' genanntem Vorwürfen büch'erliche' ]?rüfungen 
.: .' '.' :-~ . :7..' :-7: .. ; ... ,..: .. :..... .,'.' .. 

des Milchringes Mitte vorgenommen? 
H':' '., '. , t ' . -' . . 'r' ~ .• ..., .• : ..... i" .• : 

.. ?,o . .we·~ch~ Ergebnisse erb~.ac.hten" -"sofernesie vorgen'o:iimien. wurden -
".. ~.t .: .... ' .... ~. -:.:. .;.;.;. ',':' .' ",.":", .. ,.. , '.' ; " '.;~. -' : .... : .• ~ • .,.: r .. · .... :~ ''':~ 

, . d.?-,~s,.eb-Ucl1er.lichen Prü,fUngen? ..... ' , "'.' '. 
""~'::'" :.. ... :;~: • .',:~'.! .':.,:. :.,~ ~;., .• ' •. ~·~~7.· .... '.).:.~;t" .. : ·f'.··,.' ...... ~ ';':";. .J':: ...... . 

? ,Welche Ver~ayh1;is~omep,te un~Tatsach~nfeststel]iungeIl 'führten zur 
." • ',I 1 '. • • ..; • ". I) .. , '.:'. .. ~., ,': ;., 

.·;Anze-ige gegen, die Geschäftsführu.ng des.M?,+:,9.hringes ,Mitte durch 
. • . , ~ ... I. ..... ; •.. ' . . . t :.:", 

den Milchwirtschaftsfondß? 
) .,. '.,\ ,--- ~ , f" '.)': 

.. . ', ~..... '. ':,1 .. 

·4~··:rA.~g~n·T damBUndesministerium 'für Land- und·':ForstWi.rtsch~ft Be

.';', 'richte ,vor, wonach die ,Niederös:ter;r'eichisch~ Viehverw?rtungsge
!: :, .. noSs.~nschaft ingeschilderterWeise'Ze~sion'serklär~geIl, von 

. ',), . '. , : ~ ': . ~ ..:.: ~ : . . . :' .. , 

Bergbauern beim Verkau,:f von Rindern eingeholt hat?; 

5. Führt' d~s BundesministE:!rium für La."'ld-· und. Forstwirtschaft im 

Zusammenhang mit. den genw-Ilten Vorwürfen 
. •• " " 1 

reichische Viehverwertungsgenossens'cllaft 
liegen . bereits etwa:Lg~' E:i.>gebni:s~:~ vor? 

gegen die Nieder6ster

Erhebungen durch 'JID..9-.; 
.... . ~. 

6'1 Wurde seit~n~ .. ·d·esM:il·chi'li:;ts·dh·afts'fondS',': insbesonö;:ere' im Zu

samme~a~g; mit d~n:~en'a~t~~i" VorWUrfeneine·neuerliche'bücher·.· 
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lic;he Prüfung der Molkereigenossen,schaft Horn vorgenommen? 

7" Welche Ergebnisse erbrachte - sofern sie vorgenommen wurde _. 

diese neuerliche büc.h(;n:~JJ9Jl~.~gfllI.?J~1,~L __ ;_~. 

8 .. Welche Verdachtsmomente und Tatsachenfeststellungen führten 
.: , .~: I·.:.,~ .. :.:. ",C'" . ": f·~I. "-, ...... "... . __ .'. ..," .... -.; .. ", "."':" ... ,,_.',. - ,.f -. : .. - .:.... ..!. r' 

zur Erweiterung' der Arizeige' gegendie'Molkereigenös'senschai''''G ~,-' . 
. I,. ~.l.~·;· . . . .~.~. . 

Horn? .,. ..: :. 

. .' ~. . 
C~i .~:: ;. . ~ 1 ".: "/1~ - -

A ... '1b.iJort: -,,-- .. 

Zu 1,,: Der:-"H'{,i~hwirt:'sChaitsfondsÜheI~pr-'Jfte und liherprüJt 'LTaufend 
,.-1"-:' .. ", ;.~ • • 

gemäß'§ 16 -de~{Mark'tordn1trtgsg-es(~tz~s allenacndi!e's\em'·Ge'...i .... 
s~ti··B~itrag§pfif~htige·n'·ent·spre·chend ·a.eriige~:et'ilichehprü':" 
fungsrahmen, dGha' s~weit es für dieBerechmi'rigderBeme's:~':"'; 
sungsgrundlagen für die Ausgleichsbeiträge und Zuschüsse in 

den AusgleichsverfarJXen des Fonds maßgeblich ist. Der:_1"l.iLc~ 

"wirtE;cha:ftsfonds :hat daher, kei:r:teswegs hinsichtl.ich der öster

-:' .. ~ei;hisChen~l1ilcl1w:Lrtßcb,q.ft Q~xi?-i~g~m0ine~ und'unbesch~äiik~ 
• '" _ .......... , • •• • .. 1 •• • • • L ... , • " r ! .... ',: .. '.,f :"':"~',.:.; : : •• ; '.: • ~·:;r: ... ,"" "'; .r;::.,>"' 

tes Einschaurecht., '" 
.', ;In'::,. , .. - ,. -':"'<'~:', -," . I i ...•. ' ..• ::~ i~'~'!' .~.: '[":; .. ' 

.. : "~::I:purg~,f1:43:~c.·:I1§rktordnungsgesetze9.:g.9Y,~~~e 19.?€? w~~~e. allerdin~s 
'. ". . ' ...... :', ,~' '. '.,: ~.··.':.j .. :'::,:;,.:·J.-.'-I .. ~. '." '." '"' ........ , 

mit Wirkung ab 1" Juli 1976. da$ .. P:r~tungs~echt; Qe~ Milchwirt-
. . sQh:aftsfonds dadurch erwei tert~ daß' 'i~')~b-" d{~~~~ . Zeitp~kt 

",', ":'i'~\lch)t:Ln~jichti~': alle Unteriag'enzu'g~wfi11.:i>eh 'i'~t, die "eine 
.'.- •. i 'g~n-~l.ie:· ko'st~mnäß:ige Abgrenz~g ·d:e:~)Betri~bs:z\;j.Eüges: ailT: iden 

sich die Bestimmungen des Markt·6ro.n:ungsg:es~et'ze'Ef'über die 

.. ' Milchwl:rtschilft' ;beziehen ;:.:"zu·';ein.e'Dl. NeQG>;nbe,tri~p;;cerm9g+~cheno 

B~i;'~i;~~r; vo~' M1Tcin,ß.:ftsc:h~-f·'ts.f6Ilds; 'im-: t1äf1976 beim: M:tlch
r:i.rig Mi tt~ d~chgeft.1:ITten ,üherprüfung'\VÜrde die~~em allerdings 
eine übe~ dasge:setzlithe l-rüfungsrecl1t' d~e:s §16 des 'Markt

ordnungsgesetzes hinausreichende' Einsicht eingeräumt 0 :: . 

," .... 

Zu 2.: 'N.~c;h den zur .. Einsicb.~ vorgelE;lgi;;en Unte;riagen un~l ge~ährten . . . ..' '.', : . ... ~:: . -
Auskünften ergibt sich folgender Sachverhalt: 

Derl1IRll1I hat Magermilchpulyer als .Futtermagermilchpulver 
• I :, ' . 

. mit dem VerlNendtmgszweck.: "auss.chließlich für Futterzwecke 
" " (J : i.~. L. ~ ~ '. ". . '. : .. :", ,.,: ::: ".:. :. :: "', ,~:, 

im Inland " mit den damit verbundenen Verbilligungen bez,o·· 

, 
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gen. Der MIRIfII hätte daher dieses Magermilchpulver zu 

Futtermitteln verarbeiten oder an die Milcher"zeuger 'zum 
_.: Z~'ehIE~ d~r "Ver i'ü tterung a b'ge b.E;;n mll s s eno . .' 

~." -·d" . 

:tJ"~ch seinen ei~~nen Ärig~ben nät der MIRll11 an·'dieehema~":--·'~:::· 
,. 

,,~j.ge Molkerei in Sattledt, bZ\\T 0 an den 'Betrieb n::-~JGtledt 

Zentral:molkerei Furtmayr&Royer GmbH, ein Schweinefutter

, " mittel mit einem Nagermilchpulveranteil von 50 % gelie-
. . . .~ 

fert~ ,Dß.IDgegenüber haben Geschäftsführung und Betriebs-

.leitung der oberösterreichischen'Abnehrierangegeben~ daß 
." .... .. "-. 

nur reiIles Mag~rmilchptilver bestellt 'und gelief'ert·:\,mrdeo 

Der Widerspru6h zt'iischen diesen beiden Angaben war für 
." ,'" . . 

"d~n Milchwirtschaftsfonds nicht restlos zu kig.ren" Nach 

den cierzei't vorliegenden Unterlagen spricht, jedoch' alles 

dafi.f~, 'daß der MIRna tat;ächlichreines Magermilchpulver 
.' . -. . .". . .~ 

unter der Bezeichnung "Futtermittel für Schwein.e ii 'gelie- . 
':}e1~i iia t " 

EE. ~~"Da !lach Ansicht ,des Milchwirtschaftsfonds c1?-sVorlieg~!l:;-:< 
' ~ines ~tr~fbare;"Tatbe'standes: nicht auszus~hl,ießen -wär:;-·'''·,-:·: 

h;:t er die Angel~g(i)nbe'it pflichtg~mäß nach §84StPO der' 

zust~b:;'ciigen Sta8.tsan~altschaft zur Prüfung herangetragen" 

Die Anzeige'wurde gegerikein'e . bestimmte Persc)ll 'erstatten, 

sonder:nes wUrde der : vom Mi·16hwirts'chaftsfoI'!c}1"J erhobene 

Sachverhalt ob-jekti v' :darge~t~ll t" Ob' bzw 0 von wem eine 

. strafbare HandlUng~gesetzt' 1tm.rde ~ wird derzeit von der 

St~ä~sanv;ral tschaft' geprüfto 
': ' 

; ZÜ 4., ,'tL"ld 5.,.!... Dem:l3undeS11l:~ .. J.1is.-t.erium für Land- und Forstwirtschaft 
.... - ... ,' .; . 

sind verschiedene Mitteilungen darüber zugegangen~ daß bei 

Rinderankäufe:c.·. durchdi'e Nieder(5~terreichisChe Viehverwer

tungsgencssenscha'ft··Ünr.egelmäßigkei ten ·vorgekommen ßein 
• -.; ',," ci,' "'. :. . "... •.• 

sollen, di~ zu "einer. Schädigung von Bergbauerngeführt hät-

ten .. Da somita.~~·V~i-dacht entstanden ist,daß gerichtlich 

strafbare Han~l~gen gesetzt~rden:,: ·hatmein.Ressort am 

4,., '··Jutli '1976-b~i··d·~r·'~ St;aatsam~,8.;l:tsCl1i~,t't Anzeige gemäß § 8L{

StPO'erstattet .,Diese hat; ihre"~hebutig~rt noch····ri·icht abge-
'.... ":, " 

604/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



Zu 

- 4 -

schlossen. 

Nach Erstattung der ersten Anzeige des I1ilchwirtschafts
fonds wegen Verdachtes gerichtlich strafbarer Handlungen 
in der Molkereigenossenschaft Horn erfuhr der Milchwirt-

, ~.!. ' 

schaftsfonds von neuen Verdachtsmomenten durch die erhe'~A 

"bende., Sicherhei tsbehörde, durch Informationen der Revisions
abteilu...'Ylg der Niederösterreichischen Landes-Landwirtschafts
kammer und durch i~terne Untersuchungen der früheren Ge
schäftsjahre durch die neue Leitung der Molkereigenossen
schaft,Horno 

Die weiteren Erhebungen g~stalteten sich deshalb schwierig, 
weil inder Buchhaltung d~r.- l'101kereigenossenschaft Horn in 
den früheren Geschäftsjahren zum Teil unvollständige oder 
unrichtige Unterlagen aufgenommen WQ~den und dfu~er außer
betriebliche Unterlagen herangezogen sowie verschiedene Per
sonen'befragt werden mußten .. 

Zu Zoo: Mit Stiohtag vom 20 Juni 1976 lagen folgende Ergebni,s,$J~:,v.or: 

Beim Verkauf eines Betriebsgebäudes wurden 2 Ver'träge abge
schlossen, 'von denen damals dem ,Iiilchyvi;rtschaftsfonds nur 

~ : ."\':: ",.'/~ .. 
" '1 Vertrag vorgelegt 1Afurde" Im Zusa:tzabkommen,das außerbü-
, ,cherlich sichergestellt wurde, wurde Verzinsung und Wert
sicherung der Kaufpreisraten vereinbart., Durch die Nicht

--"yorlage dieses Zusatzabkommens vlUrden dem Fonds keine Zin-
,': seneinnahmen verrechnet und außerdem wurde vom Fonds durch 

di.e Angabe des'Kaufpreises bloß nach dem vorgelegten Vertrag-, 
ohne Bekanntgabe der zusätzlich vereinbarten Zahlung.en, zu Un-
recht Stützungen beanspruchto " -~-_ .. 

~ .... -.~ .. 

Außerdem wurden dem I'lilchvdrtschaftsfonds im Zusammenhang 
mit Milch- und l"Iolketransporten falsoheTransportkosten
rechnungen und Verrechnungen vorgelegt~ wodurch vom Fonds 
überp.öhte Zuschüsse in Anspruch genommenwurdeno 

In der Folge sind noch andere'Verdachtsmomente durch. die er
hebenden Sicherlleitsbehörden bzwo die neue Führung der Mol-
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kereigenossenschaft Horn dem J1ilchwirtschaftsfonds gemel
det worden, die jedoch erst auf ihre Stichhaltigkeit hin 
überprüft werden müsseno 

Zu 80! Auf Grund der oben angeführten Feststellllngen wurde daher 
vom Milchwirtschaftsfonds die Angelegenheit pflichtgemäß 
nach § 84 StPO an die zuständ:Lge Staatsan~Tal tschaft zur 
Prüfung herangetragen., Die Anzeige w1.l.:('de gegen keine be
stimmte Person erstattet, sondern es 11/urde der vom Milch
,..rirtschaftsfonds erhobene Sachverhalt objektiv dargestell t 0 

Es ist Sache der Staatsanwaltschaft zu prüfen~ ob überhaupt 
und gegebenfalls von wem eine strafbare Handlung gesetzt 
wurde 0 

Der Bundesminister: 
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