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II- 4'M..2 der BeHagen zu den 5tenographischen Protokollen des Natbnalrates 
~- .---------~~.~~--~---------------------XlII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN Wien, am 24. Juli 1972 
Zl. 5968-Pr.2/1972 

An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
Wie n 1. 

Auf die Anfrage der Abgeordneten DDr.König und Genossen vom 

30.11ai 1972, Nr./+98/J, betr~ etappenweise Verwirklichung des 
, . \ 

Ford!.eTungsprogrammes des Österreichischen Zivilinvali3.enver-

bab.ci~k, beehre ich mich mitzuteilen: 
~ 

ti ZUlPunkt 1: 

• I \.. ~ -4- ." .p 
I. ZOl.L lIarl.L 

1"'" .. 

Iih Rahmen cles Zoll. tarifes vlE:-rden auf Grund des § 6 des 

Zolltarifgesetzes, BGBloNr.'i4/1958} bzw. der Anmerkungen zu 

den in Betracht kommenden Zolltarifnummern folgende Znllbe-

€',"'Ünstigungen ge1tTährt: 

a) .~R.anken:rCLl1.rst:YlÜe (ZTNr.87.13 A) sind vom Zoll befreit. 

b) F'Ü.r folgende I,laren vlird der ~91-l au,f :2 % des wertes er

ID€Jiisi (::: .1/3 des allgemeinen Zollsatzes) , wenn keine 

Inlandserzeugung besteht: 

S,c.hwerhöpigenaOQ.ara.k (ZTNr 0 90 .19 B) 

orthopäd)_,§::~he A~'§-l'iÜ.U1!J·d Vo:r:r.is1J.tiu:q.ß§.l (einschließlich 

d ;:J"" 1--, • • h ,..... -!- 1) 1T • h I- .0" er meu.lZJ.rnscJJ.-CHJ.I"Urglsc en Ijurue .... ; vorrlc,-,ungen .Lur 

die Behandlung Tlon Knochenbrüchen (Schienen u .dgl.) ; 

kiinstltche Gliedmaß§].L.Q::r'9thesen) und andere kÜllstlich~ 
Tr" ,. 1 ',l- ' V . b -'- d' - . F 't' !:-..91J2..~EY8.l:::.e; ;:Qpara v.~. unCl _.~:u..c ~ ",ungen 1 ]-2 <1J.8 UnK lo.n 
0l'.,.-,,",c P'18'"'cll:":c'l'l"a-l-p'1 o,"e1'" f·un'-"""l· .... n C u1"l+'·a:bl·O'en OrO'ans CJ'anz ~.M-=2-..A,~~~!:....'~~_ u.~ ....':\.. LI .~_C;_.;. .L. .-- C .. oe 0 

Gd..er .. ~§Ühi8ise erset~ und von oder, an Personen getragen' 

oder in clel"en Körpe;r.' eingesetzt werden (ausgenommen künst

liche Zähne und Zahnprothesen ; SChi'lerhörigenapparate; 

kÜ.J:lstliche Augen für l'Ienschen); alle diese ZTNr.90.19 D. 

c) Eine viei tere, wenn auch i.ndirekte Begü..Tlstigung besteht 

darin, daß .für, bestimmt§...."zur HerstellU'P;ß von -,S.S!hv.ferhöri:: 

gengerät(:;l1 oder von Steueru.flßen fi;i.r Handprothesen zur 

Ve.f'!{,§Edunß..~elar.::.&ende Bes~and teilt: eine Zoll befreiung 

. -- ---- --" ._------ -_._-~ ---- _._-------- _ .. _-
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