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der Abgeordneten Wolf 
und Genossen 

des Nationalrates XYlil. Gcsetz:;ebullgsperiüde 

A N F HAG E 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend Rindfleischimporte aus den USA 

Am 19. September 1990 ist in der Tageszeitung "Der Standard" ein Bericht 
über merkwürdige Praktiken der Vieh- und Fleischkommission beim Bundesmini
sterium für Land- und Forstwirtschaft erschienen. In diesem Bericht war vom 
Verdacht die Rede, die Vieh- und Fleischkommission habe durch ihre Praxis 
der Festsetzung von Importabgaben bei Einfuhren von Rindfleisch aus den USA 
den Bund um mehrere Millionen Schilling geschädigt und den Raiffeisensektor 
begünstigt. 

Ich habe daraufhin Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien erstattet und um 
Untersuchung dieser Angelegenheit gebeten. 

Nunmehr haben die "Oberösterreichischen Nachrichten" vom 11.6.1991 weitere 
Indizien für eine mögliche systematische Abgabenverkürzung publiziert. Dem
nach besitzt die 100 % ÖMOLK-Tochterfirma Biomerx, die ein Hauptimporteur 
von US-Rindfleisch nach Österreich ist, eine Tochterfirma in der Schweiz, 
welche wiederum Anteile an einer US-Fleischfirma namens Customs Meat in 
Dallas (USA) hält. Geschäftsführer der Fa. Biomerx wie auch der Fa. Customs 
Meat ist ÖMOLK-Generaldirektor Or. Glas. 
Nach Aussage eines Biomerx-Geschäftsführers in den Oberösterreichischen 
Nachrichten werden Provisionen an die genannte Schweizer Firma bezahlt, die 
offenbar für Rindfleischlieferungen erfolgen, welche von Customs Meat über 
die Schweizer Biomerx-Tochter an die Fa. Biomerx selbst gehen. Diese Vor
gangsweise fUhrt natürlich zu einer Erhöhung der Importpreise und verrin
gert damit die österreichischen Importabschöpfungen. 

Nachdem sich nunmehr also der Verdacht massiv verstärkt hat, daß der Bund 
durch derlei Praktiken geschädigt worden sein könnte, aber auch für die 
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Bauern ein Schaden erwachsen sein dürfte, weil die Abgaben aus Importen von 
Vieh und Fleisch zweckgebunden fUr die Exporterstattungen von Vieh und 
Fleisch verwendet werden, besteht an der raschen und gründlichen Aufklärung 
der in Rede stehenden Angelegenheit zweifellos öffentliches Interesse. 

Deshalb richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister far 
Land- und Forstwirtschaft nachstehende 

A n fra 9 e: 

1. Ist der Vieh- und Fleischkommiss"ion oder im Bundesm"jnisterium für Land
und Forstwirtschaft bekannt, ob bei österreichischen Rindfleischimpor
ten aus den USA von den österreichischen Importfirmen (z.B. Fa. 
Biomerx) Zwischenhändler eingeschaltet wurden? 

2. Falls solche Angaben vorliegen: Sind die in 1) genannten österreichi
schen Importfirmen an jenen Firn~n, die als Zwischenhändler auftreten, 
direkt oder "indir'ekt (über Tocilter- oder Enkelfirrnen) beteil igt? Wenn 
ja, welche Importfirmen halten welche Beteiligungen an Zwischenhänd
lern? 

3. Wie hoch sind die Spannen, Provisionen u. dgl., welche die unter 1) und 
2) genannten Zwi schenhänd ler für besagte US-R"j ndfle i seh 1 ieferungen er
hielten? 

4. War die Firmen Customs Meat in Lieferungen von US-Rindfleisch nach 
Österreich in irgendeiner Weise eingeschaltet? Wenn ja, welche Spannen, 
Provisionen u. dgL hat die Firma Customs Meat dafür erhalten? 

5. Ist Ihnen, der Vieh- und Fleischkommission oder dem Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft bekannt, ob es Uber Customs Meat hinaus 
weitere Firmen in den USA oder anderen Staaten außerhalb Österreichs 
gibt, an welchen östen~eichische Impcrteun~ von US-Rindfleisch direkt 
oder indirekt beteiligt sind? Wenn ja, wie lauten Namen und Anschriften 
dieser Fit'men? 
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6. Falls Angaben, ~vie unter 1) nachgefragt, wicht vorliegen: Helche 
Schl~itte werden Sie als StaatsauFsicht über die Vieh- und Fleischkom
mission veranlassen, damit bei künftigen Entscheidungen in der Vieh
und Fleischkommission, welche sich auf Importe beziehen, Angaben über 
entsprechende Zwischenhändler und die iln sie bezahlten Spannen, Provi
sionen u. dgl. vorgelegt werden? 

7. Helche Schritte haben Sie als Staatsaufsicht über die Vieh- und 
Fleischkommission untef'llOllImen, um sicherzustellen, daß nachgeprüft 
wird, welche Zwischenhändler bei bisherigen Rindfleischimporten aus den 
USA einbezogen waren und wie hoch deren Spannen, Provisionen u. dgl. 
gelegen sind? 

8. Können Sie angeben, wie hoch aufgrund der Einschaltung von Zwischen

händlern bei Rindfleischilnporten aus den USA der Entgang an österrei
chischen Importabschöpfungen ist? 

9. Können S oie angeben, wie hoch uer Entgang an ös terre i eh ischen Importab
schöpfungen ist, welcher dadurch hervorgeruFen wurde, daß die Vieh- und 
Fleischkolll111ission, wie dem "Standanl" vom 19.9.1990 zu entnehmen ist, 
Anbote über beträchtliche IlIIportabschöpfungen nicht akzeptiert hat? 

10. Können Sie ausschließen, daß über Hindfleischilllporte aus den USA hinaus 
auch bei anderen Importen von Vieh- und Fleischwaren nach Österreich 
Zwischenhändler eingeschaltet wurden bzw. werden? 

11. Haben Sie Ihre Vertretung in der Viel!- und Fleischkommission angewie
sen, kUnftig darauf zu bestehen, daß die Festsetzung von Importabschöp
fungen jedenfalls fUr US-Rindfleisch nur nocll aufgrund einer Ausschrei
bung durchgefUhrt wird? 

12. Hie beurteilen Sie vor dem Ilintergrund der nunmehr bekannten Fakten 
über Ungereimtheiten beim Import von US-R"indfleisch den Hunsch, beim 
Import von US-Hindfleisch möge ldillFtig auF Ausschreibungen verzichtet 
~vurden? 

I 
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