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Pras. 3m ... , ............... . B e a n t wo r t ~n g , :... . . 
der schriftlichen pa;rlam~'htarisch:en Anfrage a'er Abgeordneten 
zum Nationalrat Brandstetter und Genossen (ÖVP)s Nr.1272/J, vom 
9 .Mai~·1973, betreffend,. die Kontrolle von Holz81n- und Durchfuhr 
an den österreichischen Grenzen;· '. 

. '.~ . 
,-' 

... •. ;.. I, ~ 

Die Fragesteller VI eisen auf die NotwendigkEii t stren-
',I • 
....J . 

ger phytosanitärer Korttrollen bei der Einfuhr von Holz nach 
Österreich hin. Unter Hin\:veis auf die Zulassung zusätzlicher'" ' 
Eintrittstellen fUr die Ein-uno. Durchfuhr von 1ndelliolz mit Rinde 
richten sie ah~mich folgende . 

. . ' . . . 

Anfrage: 
,-' 

Vva.s waren die Berfeggründe für die Vermehrung der Eintrittstel";" 
len, und welche Maßnahmen gedenkt der Bundesminister für Land-. . 
und Forstwirtschaft zu setzen~daß die Kontrollen ~nter dieser 
lIaBnahmenicht ]eiden? 

.Amtwort: -
... §.5 Abs •. 1 des Bundesgesetzes vo.m 5.April 1962, BGBI~Nr.115, 

., 

._ über Maßnahmen z um Schutze des Waldes anläß~ich der Ein- und, :pureh-
fuhr von ~olz läßt die Ein- und, Durchfuhr von Nadelholz mit Rin-
de über 32 in ~iner Anlage ausdrücklich angeführte Eintrittstel
len zu. Darüber hinaus wird im § 5 Abs. 2 dieses Gesotzes die 
Möglichkeit eröffnet,imV~rordnungsweg weitere Eintrittstell~n 
.zuzulassen, wenn dies zur Erleichterung des Ein- und Durchfuhrver
kehrs mit Holz erforderlich ist. Von dieser Verordnungsermächti-. 
gung wurde in der Vergangenheitv~ederholt . Gebrauch gemacht. 
Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
hut sich nie gegen solche Verordnungen ausgesprochen. 

Mit Verordnung vom 19.11'Iärz 1973, BGBI.Nr.187, habeich 
im EinvernehmenIpit den Bundesministern für Verkehr sowief"ür Han
deI, Gewerbe und Industrie 16 neue Eintrittsstellen ~ugelas:;:jen. 
Darüber hinaUS wurden in dieser Verordnung im Interesse der 
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Übersichtlichkeit die bisherg'elt~nden Verordnungen außer Kraft 

g.esetzt und alle im Verordntingswego zugelassenen Eintrittsstellen 

, zusammengefaßt • NÜ11,mehr stehen insgesamt 62 gegenüber bisher nur 

'46:Eint~i·tts'st(:jllen zur Verfügung. ' 
•.. ' . i • r .• ;' . 

~ie Zulassung von 16 weiteren Eintrittsstellen ist 

notwend.ig,·,geworden, um den Anforderungen des l!1remdenverkehrs 

,,·:;;;·,c';~'~n~.rsqi,ts sowie d er Notwendigkeit einer raschen ~\bfertigung des 
.. : • • • ...... .:"'. . ':;..1 ~~ .... • 

HolztrE,\nsportes anderersel"4s gerecht zu YJerden. Nunciehr; besteht 
.' ':' "."":" t " •. ' '.'- • 

'd'ie IvIöglichkei t, mit ,Holztransporten auf kleine, rvenig- 'frequen-
_.Q .. :':.'. . ;" . . '.. . 

tierte GJ;:Jnzübergänge auszuweichen;' was eine rasche Abvlicklung , i U 
derLI0IY .... Transporte ermögltcht und oiner Entlastung der von den 

T:-Juristen metstfrequentierten GTenzübergänge fÜhrt~'Auch können 

'all,anfalls notwendige Besprühungen auf den neu zuge"Iasscnen 

'"-'<ßint:rtttssi~-lien,,- d,ie" ,sich fust durcllwe-gs "an kleineri"Str-aßen be

'-~.'firiden-,16i6htGr durchgefÜhrt erde~n als:'; bisher. Die schon bis

herzugelas~enen Eintrittsstellen werc1e'n ,ihre Bedeutung .insbe--- ~ ~ .'~ 

sondere in den Wintermonaten behalten, da ,während' der.i$:alten 

Jahreszeit der Güterverkehr auf Nebenstraß~n'::oftwegen. 'Schnee 
. ,. ..•.. . '-.' 

.,.l.rf 
und Eis behindert oder ganz unmöglich ,ist,,: 

,Eine Lockerung der Kontrollen lnfolge'Fohlens bzw. 

Überlastung entsprechend geschulter Organe ist.pich~ zu befürch

ten, da die entsprechenden Schritte zur Ne~bes:t~ilUrtg,- elner ange

messenen Zahlvon Fachkräften ~ereits in die Wege geleitet wurden. 

Der Bundesminister: 
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