
I 
II- '-t 3..2 der Beilagen zu den 5te~ographi5chen Pro~okollen d~5 Nation.1!r.~I", 

~-... .-"'-.. _._: - -,' .. 
XlI. Gesetzgebungsperiode 

BUJ\1JJBSMINISTERIIDf[ FUR 
LA.lill- UND FORST~aRTSCHAFT . ~ilien, am. 27 ~ Juli. 1970 

Zl.·SO.735-G/70 

zu 4ZCj /\1. 

B e a n tw 0 r tun g ',Präs. am··3·t·Juli 1970 

der schriftlichen Anfrage derA..-bg(';ordrtetenzum Nationc:..lra.t 
noman,.HEINZ und Genossen (SPÖ)9 Nro -129/J, vom 17, ,Juni 1970, 
betreffend l~ufhebungder Bagatellverordnung, BGKL Nr. 

. 429/1969' 
:."', 

ANFP.AGE: 
, . . . 

ßind Siebereit,.die'BagatellverordnungBGBl. Nr. 429/1969 

aufzuheben? , ;" 

.,-. .. 

Im Rahmen des Außenhandelsgesetzes 1956 vrurde die Ein

fullrfreihei t für e:qtgel tliche· Rechtsgeschä.fte? dej~>en 1ciert 

500 Bchilling nicht: übersteigt,festgelegt" 

" Diese GesetzeS'bes~immung~rurde" jedoch v:ou' vielenImpor~

teuren auf dem landwirtschaftlichen Sektor mißbräuchlich an

gewendet 0 In Form von Sammelsendungen IiJurdenObst i..md Gemüse 

al.U3 dem E\QG-RC3.um importiert und meistens zu Zeiten, in denen " 
. P- ~ .. ". ,.' .' -:."' 

c.l.l.U Grund der inländischen Ernte diese' ~iaren mit einer 

Einfuhrsperre belegt waren. Es konnte festgestellt w8rden, 

daß auf diese Weise zum Großteil ,minderwertige, daher im EjG

He.um aus Quali tätsgründeh nicht absetzbare Ware,. die zum Teil· 

. auch seitens. der Lieferländer subventioniert wurde, nach Öster-, 

reich kam •. Diese- Art.von Importen war wohl für de.n Im:porteur 

2uf'.erst lukrativ; doch brachte sie den Konsumenten keinerlei 

Vortt:ile und der inländische"'Produzent v-,urde geschädigt. ~~s 
. . , 

liJUrden daher schon im Jahre 1967 mit Verordnung vom 23 • Novem-

ber 1967, BGBl.365, Äpfel von·der Einfuhrbefreiung hernus

genommen. 

Der Mißbrauch der 500 Schilling Freigrenze wurde 'von 

sämtlichen Handelskammern wegen der ungesunden '~7ettbeVJer1)s

verhäl tnisse 'sch"Jer bekämpft, . da; JBhrzehnte bestehende EI te 

.,v~irtschaftsbeziehll~gen .durch diese Form der Importe ,lHie in 

der Ar.tfrage zugegeben, 'unterbrochen vrurderi. 
-.-' 

'; 
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" ... ' 
. :. 

Da bei der Neufassung des Außenhande'lsgesetzes 1968 

die Einfuhrfreigrenze jedoch von 500 auf 1000, Schilling, er- ,', 

höht vrurde, sah sich das Bundesminist(:!rium' für Land-und Forst

'vJiJ?tschaft auf -'Grund der geschilderten Vorkommnisse veranlaßt , 

;,.' 'die besondersempfindl):_ch~nObst- und Gemüsesorten , und zwar 

Häuptelsalat , Gu;rken aller Art, ,friscl:er Paprika" Äpfel' frisch, 

Birnenft'lsch und PfiIsichefrisch, durch die Verordnung BGBl o 

Nr. 435/1968 vo'm,20. November 1968, der Bewilligungspflicht 

nae}J, d,em Außenharidelsgese-tz, 'au,eh ~venn, deren Hert 1000 Schil

ling nicht übersteigt, zu unterwerfen. 
• • t • 

Diese Verordnung wurde mit einem Jahrbe"fristet, sodaß 

für die, Zei t, vom "10 ,Jälli1.er - 31. Dezember, 1970 neuerlich eine 

Yen-ordnung erlassen werden mußte (es ist dies eliE: in der An

frage zitiorte ,Verordnung BGBl. Nr. 429/1969). Diese ist mit 

31. Dezember 1970 befristet und enthält außer den bereits "vor-

, her, genannten ;:{~,niel1' zusätzllyh noch die' Position "Ka:r.otten l1
• 

Da die ,Grüücl.e,' die :zur Erlassurig ,der Verordn1.mg geführt 

'haben, nach wie vor Gültigkeit; naben, scheint es nicht' ziel

fillJ.re~d 9 die, Verordnung aufzuheb,en. 
, " 

. ~ : ! 

," "Der Bundesminister: 
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