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1I-J./-tfF der Beilagen zu dlln stenogra,hiscnen Protokoll= deoS Nationalrates 

'iT XI. "e~tz~cbungsperiode ' 

Bundesminister:ium für. 
Land-, und. Forstwir.tschaft 
~ , " , 

Wien, am '22.April 1969 

~. . ,; .. 
.... , t 1'/~lIA.B •. 
. ZU ~-t6-t' IJ . . ' 

.. :.: .... 

Präs. am._t~p.ril.1969:' 

Be a n t wo r tun g 

der schriftlichen Anfrage 'der Abgeordneten zum Nationalrat 
Me'lt'er, MeißI und Genossen (FPÖ) , Nr. 1161/J vom 6. März 1969 
betreffend Viehexport in die BRD. . . 

Anfrage: 
1. Werden auf das Ausfuhrkontingentauch Zucht- und Nutzrinder 

angerechne.t,·' für die keineösterre::tchischen Aus'fuhrbewil
'ligungen erteilt worden sind? 

" 

2. :Welches Ergebnis hatten die Erhebungen der deutschen Zoll-
fahndung bei der Überprüfung der vorzeitigen Erschöpfung 
des Kontingentrestes? 

3. Vlieviel Zucht- und wieviel Nutzrinder wurden im Rahmen des 
EWG-Kontingentes im Jah::,e 1968 iri" die BRD exportiert? 

4. Welche Vorsorge wurde für ausreichende Kontingente zum 
Export in die einzelnen EiJG-Länder für das Jahr 1968 ge
troffen? 

Antvvort: 
-- ...... 

Zu 1. : r· . 

Es handel t sich hier nicht um ein ös.ter;r:'eichisches Ausfuhr
kontingent, sondern um ein ,GATT-weites, zollpegünstig'tes 
EinfuhrkontingeIlt derEWG für.weiblicpe Nutzrinder bestimmter 
Höhenrasse.n, das infolge der .$lusgewähl·ten .. .Rassen Österreich . .:..". - . 

zugute kommt. Die Anrechnung von Einfuhren auf dieses.Kontin-
gent liegt daher nicht im Bereich der österreichischen, son-· 

; ." ~"' .. 
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dei::ri :imf 'B:ere1ch der Verwal tungsbehörderl des Einfuhrlandes.· 

Nach Bekapntwerden der vorzeitigen Erschöpfung des Kontil1~' 

gentes im Vorjahr hat sich Österreich bei den zuständigen 

deutschen Stellen dafür verwendet, daß entsprechende Kontroll

maßnahmen angeordnet werden, die eine mißbräuchliche Ver

wendung des Zollkontingentes ausschließen, ohne daß der 

Handel durch diese Maßnahme zu sehr belastet wird. 

Zu 2.: 
.~. -; ... 

Den österreichischen Dienststellen wurden Ergebnisse der 

Erheb:uncen der d:eutschen ·Zollfahndung nicht bekanntgegeben. 
-;" ." 

Zu 3;. : 

Mi t österreichischen Ausfuhrbewilligungen wurden .. 1m Jahre 

1968 1.203 Zuchtrinderund 6.813 Nutzrinder in die Bundes-
. . 

republik Deutschland exportiert. r,'ieviele Zuchtrinder DIs 

Nutzvieh '(ha'~h· Beu:n.teil ung der deutschen Zollbehörden nach 

... deutschen Vorschriften) auf das zollber;ünstigte Einfuhrkon

tingent ;:atigerecb..net Ir'J.rden ~ kann nicht gesagt werden. 

Zu 4. : 

Das zollbegünt3tigte,~Eillfuhrkontincent der K:iIG für weibliche 

Nutzrinder bestimInt~r·· H~.~enrassen, das Österreich zugute' kommt, 

beträgt für das Jahr 19~9 wiederum 2ü.000 Stück; davon sind 

zunächst 14.000 Stuck wie fOlJ;t aufgeteil:t worden: ,. 
.~ ~ ". ~ 

7.000 Stück CI • 0 0 0 CI BRD 

4.250 11 Italien CI 0 • 0 • 0 

2.750 " Frankreich. o 0 .'0 • 0 

Bei Ausnützung dieses GrundkontinGentes zu mehr als 90 % 
kÖ~.:qen die Bezugsläriderc·ZusatzkOIltingenite aus der Verfügungs

reserve von 6.000·Stückanf6:rder:ii.Die ·erforderlichen Durc.h-

. führungsbes:t;immungen'i'ür I\f.utzri~dertiniörte _~;u~.öst~~reich sind 
.' I -: ., 

von allen·. drei EVIG-LänClern b~-rei ts"erlassen worden. Die Ex-

porte ~us bsterr.3ichin. aTledreiEv;'G~Lä...'1de·r. sind'a~ch' schon 
ang€·i~uf.en .•. ,:. . .. ,<.:. :": .,:;,:.,:.:"c -.. ': .,.... . 

Der 
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