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rr.13Jb2der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationakates XVIn.Oesetzgebungsperiode 

Anfrage 

der Abg. Huber, Mag. Haupt 
an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend Förderungsrichtlinien für inlruldisches Stroh 

Vor kurzem überreichte ein Landwirt dem Erstunterzeichner das 
beiliegende Formular der Agrarmarkt Austria mit der Bitte um 
Auskunft, welche Folgen das Unterschreiben der auf der Rückseite 
angebrachten Verpflichtungserklärung nach sich zöge. 

Er wollte wissen, welche Kontrollpersonen seinen Hof betreten 
dürfen bzw. ob auch die Gleichbehandlungskommission einschreite, 
wenn er das geförderte Stroh nur seinen Stieren, nicht aber 
seinen weiblichen Rindern unterbreite. 

Der Frachtkostenzuschuß für Stroh ist eine sehr sinnvolle 
Maßnahme, um die Getreidebauern vom Verbrennen des Strohs abzu
halten und den Viehbauern eine tiergerechte und bodenverbessernde 
Einstreu kostengünstig zu verschaffen. Die VeDmeidung bürokratischer 
Hürden wäre daher anzustreben. 

Da der Erstunterzeichner die Beantwortung der obigen Fragen lieber 
dem zust&1digen Bundesminister überlassen will, richten die 
unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft die nachstehende 

Anfrage: 

1. Wer fungiert als Strohprüfer/Strohprüferin 
a) der AMA, 
b) Ihres Ressorts, 
c) im Auftrag Ihres Ressorts? 

2. Darf der Strohprüfer/die Strohprüferin nur 
a) das Strohlager, 
b) die Stallungen oder auch 
c) die Heizungsanlagen (wegen eventueller Strohverfeuerung), 
d) die Fremdenzimmer (eventuell Strohsäcke statt Matratzen), 
e) sonstige, nicht strohspezifische Betriebs- und Lagerräume 
betreten und kontrollieren ? 

1 

3. In welcher Art und Weise kommt bei der Strohprüfung bzw. Stroh-
verwendung das Gleichbehandlungsgesetz zur Anwendung ? 

4. Erlaubt der Verweis auf das Datenschutzgesetz, daß die personen
bezogenen Daten des Förderungswerbers vom LFRZ gespeichert werden 
dürfen ? 

5. werden Sie die AMA beauftragen, die Verpflichtungserklärung weniger 
bauernve~,rrend zu gestalten? 
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ABSCHNITIB 
Nr. 37 Sondenichtlinie für die C.rewährung von Fmchtkostenzuschüssen für inländisches Stroh 

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

Ich (Wir) nehme(n) die Sondenichtlinie für die Gewährung von Frachtkostenzuschüssen für inläridisches Stroh des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft. Zahl 65.040/02-VUB5/93. verbindlich zur Kenntnis und verptlichte(n) mich 
(uns) zu ihrer Einhaltung. 

a. Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns) dabei ausdrücklich. insbesondere 

a.a. dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. dessen Beauftragten sowie der Förderungsabwicklungsstelle zu 
allen Betriebs- und Lagerräumen Zutritt zu gewähren. in die förderungsbezughabenden Bucbhaltungskonten und Unterlagen des 
Förderungswerbers. die die Prüforgane für ihre Prüfung für erforderlich emchten. Einsicht zu gewähren (Punkt 11.2. der 
Sondenichtlinie) sowie alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen (Punkt 11.3. der SondenichUinie) und die Aufzeichnungen und 
Unterlagen mindestens 7 Jahre vom Ende des Kalenderjahres an. in dem die Förderung ausbezahlt wurde. sicher und geordnet 
aufzubewahren (Punkt 11.4. der Sondenichtlinie) und die gleichen Kontrollrechte auch gegenüber dem Dritten (Verfrachter) zu 
verschaffen (Punkt 11.6. '( der Sondenichtlinie ); 

a.b. die erhaltene Förderung über Verlangen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtscbaft ruckzuerstatten unel 
überdies vom Tag der Auszahlung an Zinsen in Höhe von 3% per anno über dem jeweils geltenden Zinsfuß der Eskontierungen de 
Österreichischen Nationalbank zu leisten. wenn 

- die Förderung zu Unrecht. d.h. ohne daß die Bestimmungen dieser Riebtlinie eingehalten wurden. in 
Anspruch genommen wurde oder 

- die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Förderung mangels vollständigem Vorliegens der für eine 
solcbe Prüfung erforderlicben Unterlagen oder infolge Verweigerung der Prüfung oder Auskunft durcb 
den Förderungswerber oder den Dritten nicbt überprufbar ist. es sei denn. daß die Unterlagen obne 
Verscbulden des Förderungswerbers oder seiner Leute nicbt mehr verfügbar sind oder 

- die Zustimmungserklärung gemäß Punkt 15.2. der Sonderrichtlinie widerrufen wurde. 

b. leb (Wir) nehme(n) zur Kenntnis. insbesondere daß 

b.a. bei einem gravierenden und schuldhaften Verstoß gegen diese Sondenicbtlinie der zeitweise oder dauernde Ausscbluß von 
der Gewährung von Zuschüssen aus zukünftigen. ähnlieben Maßnahmen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtscbaft erfolgen kann (Punkt 13. der Sondenicbtlinie); 

b.b. Die Abtretung von Förderungsansprücben unzulässig und dem Bund gegenüber unwirksam ist 
(Punkt 14. der Sondenichtlinie); 

b.c. Zuschüsse nach dieser Sondenichtlinie nur an. jene Förderungswerber vergeben werden dürfen. die das 
Gleichbehandlungsgesetz beachten und den Aufträgen der Gleicbbehandlungskommission nachkommen 
(§ 2 BGBI.Nr.290/85 Ld.g.F.). 

c. Ich (Wir) stimme(n) im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 2 des Datenschutzgesetzes. BGBI.Nr. 565/78 Ld.g.F. ausdrücklich zu. daß 
meine (unsere) bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung anfallenden personenbezogenen Daten. bei Einschaltung Dritter 
zur Verfrachtung deren Daten automaüonsunterstützt verarbeitet und dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. dem 
Bundesminister für Finanzen. der AMA und dem Rechnungshof übermittelt werden können. 

Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis. daß ich (wir) diese ausdrückliche Zustimmung jederzeit durch Schi'eiben an den Bundesminister 
für Land- und ForstwirtsChaft im Wege der Abwicklungsstelle widerrufen kann (können). mit der Folge. daß allfäJ.lige 
Übermittlungen. soweit sie dadurcb unzulässig geworden sind. unverzüglieb eingestellt werden und alle offenen 
Förderungsansprüche erlöscben. Förderungsauszablungen ·zuruciezuzablen sind sowie neue Förderungsanspruche von mir (uns) 
nicht mehr erworben werden können. 

Für Streitigkeiten aus dem Förderungsverbältnis gilt Wien aus Gerichtsstand. 
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Ifach an die AMA 

AMA-IOingangsst':Olpd 

" Agrarmarkt Austria 
ANTRAG 

um 

FRACHTKOSTENZUSCHUSS für inlälld. STROH 
gern. Sonderrichllinie d. BMILuF. ZI. 65.040102-VI/B5/93 

Wgg.Nr. / LKW Verladegewichl kg frachlpn.Gewichl 
kj! 

F(jrderungswerher: 

Tel ....................... .! .................................... . 

M()NAT/JAHR ........................... .! ........ . 
Frachlsalz bei I.KW reine Frachlkosten 

Straßen-km 

Bctral!. öS 

Sclbslbchalt üS 22.--/100 kl! - öS 

Bankverhindun~ des FÖrderun!!swerhers: 
Bank: ______________ _ 

ßankleilzahl: ____________ _ 

KOlllnnum mer: ___________ _ 

Belra!! ahze!. SB öS 

50 % v. Belra!!. minus SB iiS 

1.I nl.:rsduift d.:s Förd.:rullgsw.:rh.:rs 

(K.:nnlnisnahm.: d.:r ums.:ilig.:n V':I1>ßichtulIgs.:rklärungl .. 

I 

~ 
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