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DER BUNDESMINISTER 
FüR 

AUSW ÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

II- ~1q der Beilagen zu den steno~raphischen Protokollen des Nationalrates 

XlI. Gesetzgebungsperiode 

Zl.1 06. 690-4b(POL) 71 35"? / /\, s. 
zu 16r {.J. 

'Präs. am) 6J.e~ 1971 

,An den 
Herrn Präsidenten des NationalrateS 

, Dipl.lngo Karl WALDBRUNNER 

Parlament, 

Wie n 

Gemäss der dem Bundeskanzleramt zugegangenen Note 

der Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates Nr.365/J vom 
18. Dezember 1970 haben die Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr~KRANZHJf...AYR, Dr.KARASEK, Dr.LEITNER und Genossen eine 

Anfrage 

an die Bundesregierung betreffend die Empfehlung Nr.605 der 

Beratenden Versammlung des Europarates über die Abkürzung,der 
durch die Zollabfertigung an den Grenzbahnhöfen entstehenden 

Aufenthalte überreicht. 
Ich beehre mich,. dieseAnf~age in Entsprechung 

des Beschlusses des Ministerrates Zl.20.818-PrM/71 vom 

2. Februar 1971 wie folgt zu beantworten: 
"Die Beratende.Versammlung des Europarates hat in 

ihrer Empfehlung vom 19. September 1970, Nr. 605(1970), auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, den internationalen Eisenbah:h~ 

güterverkehr für die Benützer anziehender zu gestalten, um 
d~durchdie Betriebsdefizite der Eisenbahnen, die von den' 

'Steuerzahlern zu tragen sind, zu verringern. Sie hat zu diesem; 
Zweck dem Ministerkomitee des Europarates empfohlen, die Re-

,gierungeneinzuladen, sowohl jede für sich als auch im Rahmen 

de~ Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens 
geeignete Massnahmen zu prüfen, um die derzeit durch die Zoll
abfertigung in Grenzbahnhöfen entstehenden, Zugsaufenthalte 
wesentlich herabzusetzen. In Entsprechung dieser Empfehlung 

haben die Ministerdelegi'erten bei ihr·er,,193o Tagung beschlossen, 
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die Empfehlung . zunächst dem Hat für die Zusammenarbeit auf dem 

Gebiete des Zollwesens mit der Bitte um Stellungnahme zuzu

leiten. 

Die Empfehlung bezieht sich - ~Nie aus ihren ein

leitenden Bemerkungen zu ersehen ist -nur auf den Eisenbahngüter

verkehr und nicht auch auf. den Personenverkehr. 

Was den Eisenbahngüterverkehr anlangt, hat der Bundes

minister für F'inanzen mit Wirkung vom '10 Ju.li 1968 durch§12 

der Zollgesetz-Durchführungsverordnung 1968, BGB1.Nro202~ 4ie 

Eisenbalmunternehmen von der Verpflichtung, eingeführte oder 

zur Ausfuhr bestimmte Waren dem Grenzzollamt zu stellen, befreit. 
Dies -bedeutet, dass die Eisenbahnen bei der Einfuhr, Durc:hfuhr 

und Ausfu.hr die beförderten Waren dem österreichischen Eintritts

oder Austrittszollamt nicht mehr vori'iihren 1.md erklären müsseno 

Die Überwachung der vollständigen Stell1.mg e1D.geführt;er Waren 

wurde mit der bahndienstlichen FrachtabreGhnung weitgehend 

kombiniert. Lediglich einige Waren, welche Verkehrsbeschränkungen 

unterliegen, z. B. Sucht gifte , Kriegsgel~ät,. gewisse Holz:arten, 

müssen von'den Eisenbahnen nach wie vor.dem Grenzzollamt ange

zeigt werden, damit dieses die erforderlichen Bewi.lligungenund 
Bescheinigungen prüfen kann. Von diesen wenigen Ausnahmenabge-' 

sehen, könnten die Eisenbahnen nH.eh den' Zo11vors(';.hl~ifte_nd.ie 

österreichische Grenze ohne jeden l~u:fent;halt passi.eren. Den 

Bahnen bleibt es jedo~h überlassen~ die Waren dem Grenzzollamt 

zu stellen, was sie in der Regel dann machen werden, wenn da

durch der Beförderungsablauf vereinfachtvd.rd." Jl 

Wien, am 11.. ,Ji'eoruar 1971 

Der Bundesminister 
Ar;;)., /+ ....... 

A "" / ~ ~ h 't uswartll.
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