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1.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentsko rrespondenz 23. Oktober 1958 

Zusatzver_einbarung über Kleinen Grenzverkehr mit Jugoslawien 

282 11,,13. 
zu'299 J J.l n fr a g e b e a n t w ort u n g 

Bundesminister für die Auswärtigon ~ngülegenheit8n Dr. Dipl.-1ng. 

F i g 1 hat in Beantwortung ()iner l.l.nfrage dor .t: .. bg. Dr. Z e c h man n 

und Ge)lloss(mbozüglich Besprochungr;l1 übor den KloinEm Gr~mzvorkehr mit 

Juc;oslalüen mitgeteilt: 

Mit der Föderativen Volksrepublik Jugoslawion hat im Rahmen der Be

sprechungen in der Gomischt on öst ::rrei chisch-jugoslavlischen Ko,Eüssion ein 

Gc:dankünaustz:usch über don Kluinen Gronzverk;.-;hr stattgefunden. 

Auf Grund G.er im engst Gn Einvorn::;hmcn mi t den zuständigEm ZentralstelIen 

- die ihrorsei ts in stiinc1igur Fühlul1.3:nahmc mi't den ~kturn der Landosregie-

rungen Burgenlands , Kärntons und Steiermarks standen- geführten Besprechungen 

vlUrd,on in Berücksichtie;ung der 1nt eros sen der ö st errcdchis ehen Grenzbevölko

rung und Wirtschaftskroiso einigo Abänderungcm gegenüber der bestehonden Roge

lung dos Kleinon Gronzverkohrs, vor allem in technic~ch()r Hinsicht, verein-

bart. Die diesbezügliche ZusatzvGreinbarung, die gog"mübor den im österrcichisch 

-jugoslauischen Abkommen über clen Kleinen Grenzverk-::hr vom 19. März 1953 

festgelegten GronzzoIlcIl keinerlui territoriale Veränderung enthält, YJ1Jrdo vom 

Ministerrat am 9. Soptember ::t.958 gOllGhmigt. 

Ob,aohl der Beschluss dnr Kärntner Landesregi erung, auf den in der l~n

frage Bezug gellommoll 17ird ~ meinem l..mt e niemals. zugeloi t et YlUr([;; 9 hat dor Hi

nistelorat dem von Kärntrier Seite zum .L~usdruck gebrachten Wunsch, keine torri

torialen Änderungen gogenüber dem bisherigem Zustande vorzunchnen, Rochnung 

getragen. 

-.-.-.-.-
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Der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft 

hielt heute früh unter dem Vorsitz seines Obmanne's S t rom m er und in 

Anwesenheit des Ressortministers T h 0 m a eine Sitzung ab. 

Über den einzigen Tagesordnungsp~nkt, den Gesetzentwurf über den 

Verkehr mit Obstpflanzen, berichtete Abg. Kor t s c h a k. 

Die Vorlage sieht Bestimmungenüber das Feilhalten und lnverkehr

setzen sowie über die 13 ezeichnung von Obstpflanzen vor~ diese Bestimmungen 
, 

dienen der Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes, sie sollen die lnverkehr~ 

setzung minderwertiger Ware hintanbalten. Der Gesetzentwurf enthält weiter 

Vorschriften üger die Regelung der Einfuhr von Obstpflanzgut auS dem Aus

land und Bestimmungen verwaltungspolizeilichen bzw. strafrechtlichen 

, Charakters. 

Wie der Berichterstatter ausführte, wird der Obstbau in Österreich 

vornehmlich von mittel- und kleinbäuerlichen Landwirten betrieben? er stellt 

für diese eine bedeutende zusätzliche, in manchen Gebieten sogar die wichtig: 

ste Einnahmesquelle dar. Ausserdem wird in zehntausenden Haus- und Kleingäx

ten Obst für 'den Eigenbedarf gebaut. Die wirtschaftliche Bedeutwlg des 

Obstbaus kann daran ermessen werden, dass in Österreich rund 15 Millionen 

Obstbäume im ertrags fähigen Alter stehen. 

Der Kauf von Obstpflanzgut ist im besonderen Hasse Vertrauenssache, 

weil die Ware nur unbclaubt, also in einem Zustand in Verkehr gesetzt wird, 
I 

in dem die Erkennung der Sortenzugehörigkeitfür den Käufer häufig nicht 

möglich ist. Der Gesetzentwurf soll e ine.nwirks amen Schutz der Käufer vor min

derwertigem Pflanzgut und der reellen Erzeuger und Händler vor Unt erbietung 

durch unseriöse Konkurrenten gev~ährleisten. 

Abg. DipL-lng. Pius F i n k erklärte, nicht für die Vorlage stimmen 

zu können. Die Vorarlberger Landesregierung und auch die Vorarlberger Land

wirtschaftskammeT waren einstimmig der Auffassung, dass die Erlassung der im 

Gesetzentvmrf enthaltenen Vorschriften Landessache wäre. Ausserdem vertreten 

die zllständigen Stellen des Landes Vorarlberg ,d~e Mel.nul1g, dass eine gesetz~· 

liehe Regelung dieser Materie nicht erforderlich ist. 

Abg. Dipl.-lng. H art man n wies demgegenüber darauf hin, dass 
der vorliegenden Regelung sehr grosse Bedeutung zukommt. Für die Obstprodu
zenten vvirdes ausserordentlich vIichtig sein, 'wenn im Laufe der Jahre bei den 
Obstpflanzen nur mehr marktgängige Sorten in Verkehr gesetzt werden. 
Österreich yJird nur dann mit seinem Obst in der künftigen Freihandelszone be
stehen können, wenn Serten wirklich guter Qualität auf den Markt kommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent"rJurf gegen die Stimme des 
Abg. Dipl.-lngo Fink gmgenom..men. 

-.-.-.-
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