
,.Beibla.tt Beibl!tt zur ParlamentskorreSp9ä9IRI, 13. Dezember 1955 

Anfra.ge 

der Abg. Dipl ... Ing. Dr. S 0 heu 0 h, 'H erz e 1 e und Gewissen 

an den Bundesminister für FinAnzen, 

betreffend dieZollbefreiung von im Inland nicht erzeugten medizinischen Spezia1-

präpa.raten. 

-.-.-.-.- l 

, , 

In Bald~amsdort bei spittal!Drau (Kärnten) iat ein ~ehnjä.hriges Mädchen 

einer kinderreichen Arbeiterfamilie an Drüsenkrebs erkrankt. Dem beru,indelnden 

l~rzt orschien als letzte Rettung die unverZÜßliche Beschaffung eines nur in 

Deut:3chland erhältlichen Spezialpräparates, d,as sich jedoch die Eltern dos er ... 

'krankten Kindes nioht leisten konntEiln. Duroh eine Schulsammlungund unter opfer

voller Mithilfe der ,Bev6lkeru118 gelang es, den Betrag von mehreren tausend 

SChilling fiir\ das' notwendige Medikament im Spendenwege al.\fzubringen und es, in 

München zu besorgen. Es stellte sich jedoch h:eraus. daß dieses Präparat mit 50% 

des Einkaufspreises zu verzollen ist und dieser Betrag anoh sofort bei Verbrin-· 

gung über die Grenze zu bezahlen war. Es konnte daher die zur vollen Bchandl~g 

notwendige Menge des "Präparates ,', nie~t besorgt werden, da das im Spcndonwege 

auf'g<3brachte Deld wohl den Kaufpreis gedeckt hätte, ntcht aber die ungewöhnliche 
, I 

hohe Zollbelastung für das Präparat, das nooh dazu in Österreioh nicht erzeugt 

wird. 

Es ist begreiflich. daß ,dieser Vorfall in der Bevölkerung große Erregung. 

hervorgerufen hat, das Vorgehen als Auswuchs eines u.runenschli.chen FiskalisllU1B 

bezeichnet und schärfs'tar öffentlicher Kritik un~erzogen wurde. ' 

Die unterzeichneten Abgeordneten riehte~ dahe1'- an den Herrn ::Bundesminister 

für Finanzen die 

A n fra S e 

Ist der Herr Bundesminister bereit, Vorsorge zu tre:f'fen~ daß-

1.) im konkreten Fall die bereits eingehobenen Zoll- und Nebengebühron rück

erstattet werden, 

2~) für eine weitere Einfuhr dieses Priiparates. soweit es zur Behandlung noch 

erforderlieh ist, Zollfreiheit· gewä.hrt wird und 

3.) ein generelles, Q.nm~ttelbar wirksames Zollbe:freiunga- oder Zollerstattungs
verfahren für jena Fälle statuiert wird, in denen zur Erhaltung _mensch- , 

_ lichen Ißbens Spezialpräparate oder Medikamente, die im Inlande gleichwor
tig nieht erzeugt werden, in kürzester Frist aus dem Auslende eingeführt 
werden müssen ? -.... -......... 
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