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Bundesmiliiste:ri,um für, 
Lnnd- und E'orst'.iirtscil8.ft 
Zl. 63. 285.-G/70 Vlien,am, 27. Juli 1970 

//1;9'1 A. B. 
• • I~ • 

, " " zu . //50 /J., 
. '.. ', ••.. ~ I '. .: . • .' .•• ~ , 

','- .-' \ ,:' 

,Präs. af!L-:~1. J u'l i 1970 
. . 

der schriftlichepAnfrage det Abg~ordnetert zurt N2tionhlrnt 
. :DGG und Geno SGel1 (3PO)~, Er. 150/J.,'vom, 1. Juli 1 970 ~ be-
. treffend Genehmigung der Keqtingente für. :8in- und Ausfuhr.' 

im R8.hmen des No:rd-büd-Tirolabkommens' (Accordino y. 

. 't:.· 

. " Anfrag~ .. .L 

1. Sind Sie herei t, die Ab'.'-:icklung der TIechtsgeschafte aus 

dem Nord-Süd-Tirolabk6~illen dem-Herrn Land~3hauptm8nn von 

. Tirol und dem Herrn Landesh8.uptmann von ·Vor'arlberg zu 

übertragen.? 
.. 

Wenn nein: Sind.Sie bet~it, diezuständ~~eri Be3uten im 

,Bunde'sministerium ~ür Land-' und ',ForstY.1irtscho.t"t nnzu

wei~en,die Abwickiung der Redhts~eachäfte zÜßiBer'z~ 
. . ' 

. veranlOlss'en; als dies bish'er. der 'Fall'isto" . ;', 

2. Sind ,Sie', . Herr Bundesminister, darüberhi.n2us . bereit, den 

verantvlortlichen Beqmt\3n im, ;Sundesministerium für Larid-

'. und .:H1orst'ilirtschaft eine Y!eisung '~in,'der H,ichtung zu ertei"": 

len, daß Sie die Genehmie;ung .,von.' Rechtßgeschäften im':Rc-thnien 

des ~ord~Süd~Tir6ia~kommens vO~'Standpunkt~der beteiligten 

Bundeslärider: und nicht Yön'Jnderen,G9s~cht~punkt~n .ab-

hängig mächen-·?, -".'. 

'. . . , .' 

." ." 

A'~tV/6rt ~" .. !.: 

-------.. . , . ' 

"'. ;":", .. :.".:' 
'-.' " 

Die FinnnZ16nde~direktion inInn~bruck hrit.mit 
. - .' 

Ver'Jrdnune ,vom .12 •. Feber' 1958, k,undt;emacht ·im, ;lEoten' für " •. 

Tirol:; Nr. 7 VOL'l15. i!'eher1958 undirq' ilAmtoblatt der 
..... , 

. :, . ~. 
. \ .:, " 

. ~. 
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Landesregierung für Vornrlberg" Nr.7 .. :vQ~' '15,.:j!;ebe~19581' 
'gern. l~ri. '3 ,des Abko'mmens zvvischender Repubi~k Österre-ich' 

und der, Repuhlil: Italien über die Regelung des erleichterten 

g~renaust2tisches zwischen denösterr. Bunde~ländern Tirol 

und Vornrl bert:: und der i tnlienischen Hegion Trenti.t;l.o-.lü to 

.. Adlge ~ BGB1. Nr. 125/1957,. die.Zuständickei t für die Be~dil

ligung der Inanspruchnahme der AW3fuhr-und Einfuhrkontin

gente des obengemmnten Abkommens hinsichtlich jener Er

zeugnisse' und Waren, ' die, aus. 'T~rolstnmmen oder nach T.irol 
.' ,G"" ,: ," ' ' 

eingefLihrt v"erden, an den LimdeshnUptr!lann von '.rirol und hin-·' '. .... .. 

sichtlich jener Erzeugnisse und 'dare'n, die QUS Vor:::trlberg 

stammen oder n2ch Vorarlberg eingeführt werden, an den 

Landeshauptmann'vonVorarlbergübertrngen. 

Die entsprechende Kundmachung des BundesIniniste?=,iurns. 

für Finanzen vom,17. Feber 1958 über dieseDeleGierung~er . 

Lundef:lh:1up:tmänner von ':rirol und Vorarlberg, zur Bewilligung 
, ' . 

der·Il1allS:i:Jruchnahmeder Aus.fuhr- und Einfuh~~kontinbellte des 

RegiollalabkoIllIl1enS l~ord-Süd tirol '.\jurde imBl:lndesgeset~bl8. tt 

f~r die Re~ublik 0sterreich unter Nr. 37/1958, nm 

. 25 • .B'eber 1958 veröffentlicht ~ ." 

. -., .;~ . " .. D;:tq, A~l~oU,linenbeinhQl tet Kr'leichterunge!?-, für den ' . 

loknlen. AustClUsch z'.!ischen den Bundesländern' Tirol und 

Vorarlberg', etnersei ts und ·der.Region '.r.:r;E;ntino-Tiroler' Etsch

land anderseits. Die Au"flngenbetreffendVerbringungsverbo--
, , 

:.:" te der, eingeführteri Wo.ren in andere Bundesländer entsprechen 

somitd'em'Abkommen und' gere icheri deil Konsumenten der. be

günstigten Bundesländer ,überdies zum Vorteil, dClihnen diese 

Waren nicht entzogen uerden könneri. 

DQdurchdtLi3 dns' ReG:ionalabkonlu'"1en durch d&s Bun-

desverfassungsßesetz vom~4.Närz1969; BGB1.Nr.59,21sver~ 

fnssungsänd'ernd bezeichnet wurde~' ist der formelle' ~:Jider-, ' 

spruch mit dem im Artikel 4,Bundes~Verfa3sunßsgesetz ausBe~ 

sprochenenGrundsatz, daß das Bundesgebiet ein einheitliches 

Wirtschnfts- und Zollgebiet bildet, legi tiilliert rrorden>, 

, .. ' .. 

.:~.' .. :_' " .: .r . 
. . . ,;-

,~ 

.' 
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Zu 2.: 

Eine Antwort erscheint entbehrlich 9 da der Jachverhalt 

durch die Antwort zu Punkt 1 klargestellt ist. 

Der Bundesminister~ 

-' t'l - i r 
/ / ,--/Iyl. A 
(I /V 
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