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A n fra g e 

der Abgeordneten 

und Cenossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Zollausschlußgebiet Spiß 

Der Antrag dar ~iroler L~ndesregierung auf Schaffung eines Zoll

ausschlußge~J:Letes Epiß soll sEitens des Finanzministers abgel~rrn~~n 
T n Q'oI' 'oP'-",lG·r.'o'·1·t~YOl·"'~'1e-n !\nfr8r-·pbe~n·I-I·10r·tl'nrr 8'7I~v/A"Q ~;om 21.12.1g.72 ";"'L. '-' l~,..".·.J._...:~C:'_.:.l.~...,t a ... u'-'"i. . .L.-'. _"'Ä -\.oD-..)-;c..~ L,.iJ A.. Oe .LJ \ _ -

spricht sich de~ Finanzminister ausdrücklich gegen die Schaffung 

clieses ZOllau::;,schlußge'bietes aus. 

Las Bekarmt':rerden dieser Stellungnar...me des Finanzministers hat die 

'1:iro1er L8.n:~esregierung vor allem deshalb überrascht, weil da'X.'aus 

ersichtlich ist, daß die Unterlagen der Tiroler Landesregierung 

offensichtlich nicht der nötigen sachlichen Prüfung unterzogen 

."'Torden sind~ 

Das Streben nach Schaffung eines Zollausschlußgebietes S~iß dierit 
.. 1" .. 'I 11' 0 Z k d l' , ,..... h '.L -naaLlCD. elnZJ.g uno. a _9ln Gem wec. er geograpl1.lSCnen .!~l.n, el v 

. Cl.es E;ntle;,~8n8nund orrnedies kleinen Talge1'üetes durch Herstellung 

der erforderlichen wirtschaftlichen Einheit Rechnung zu tragen. 

Im einzelnen 'vlu.rde dies in einem. Schreiben. des Tiro1er Landes-

hauptmannes a:o. den Inuanzminister v.rie folgt begründet: 

flI)as ,sa.rru:al1nt:,1l ist von der Ortschaft Sarrmaun an talaus bis zur 

ßinmündung cles Zanderstaches, das ist bis zum· Erreichen der 

österreichischen Grenze, selbst im Talboden gut besiedelbar. Erst 

vom gene.nnt8n J?unkt ab ändert sich die Talform. Der Talbach ver-
.,..... h"· . - t 'I U' .bl.n _ange s 1. nd. s e 1. • ".J.l. er, an der 

linken Talflanlee , liegt Spiß, schon seiner Lage nach der Armeleute-

winkel des T2les. 

:Die EidgenOSsenschaft hE .. t die \'Jirtschaftliche Randlage seines viel 

günstiger geformten Talteiles schon im vorigen Jahrhundert als so 

preklir erachtet, daß sie sich zu der außerordentlichen Förderungs

maßnahme c1.:cuch Sche,ffung eines ZollcHJ.Sschlugebietes genötigt 8<"3.h. 
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"../-. . h ~ ~ . ~. .,...,. . 1 .p" b d' l' ., t . I d' !J3 verrelC .. IOJ..g-c Qem belsple_ O.J..Isn ar esna 0 YllCn ,\'!8l le 
, 

. , "".co . 1·' h ,.. . . - m • I ~- 1 b . d ";lrcsC~lCLL ·t .. _lc~_en y oraussetZ'Ll.ngen ln den llro er j'~ac,: argemeln en 

r.:ic:ht lli'TI seh:::":iel besser lagen als 5.n Splß. ?~s herrschte ein 

::;leich:ms.ßiger J~:::bensstand8.rd an cel.' Grenze des Existenzminimums. 

in Samnaun und dem Entstehen 

eines bescheidenen ,:,'ohlstandes 'im Inntal zeigt sich die Ent1:ticklungs-

2chwäche d.e~c ,~ied.lungen in SpiG immer deutlic:1er, denn Spiß hat dem 

}i'remden nichts zu bieten, es s'ei denn, im "\1inter ein bißehen mehr 

Sonnenschein .8.1s im Samnaun. Die Lage des Ortes ist bicht so 

e.ttraktiv und gestattet auch keinen so großzügigen Ausbau, daß sich 

die teure Erschließung des. schönen Schigebietes im Zanderstal - es 

müßte für den Zug~ng eine 300 m lange Lawinengalerie gebaut werden -

in absehb2.rer Zei t lohnen könnte. Spiß kann nur als Anhängsel an 

Sa:cmaun x·eUsls:i..eren. Eine auf ös'terreic':1ischem Gebiet vom Inntal 

~;.er angelegte straße könnte Spiß nur dann in eine bessere Lage 

versetzen, W8~n ihr ~usgangspunkt ein Fremdenverkehrsort starker 

1 • .;irtsc haftlicD.er Ausstrahlung iväre. Die natürlichen Voraussetzungen 

von Pfunds e:cmöglichen aber nur eine bescheidene l1irtschaftsent-

vlicklung. 

Es ist siche~lich ein Nachteil, daß die für Spiß ~rbetene Maß

Bahme t Sche.ffur.:.g eines Zollausschlußgebietes ' genannt werden mußte'. 

Denn tatsächlich handelt 6S sich, vvie immer betont v-lerden muß, 

ni cht um die :Srlassung eIer Zölle, sondern nur um die zollrechtliche 

Gleichstellung mit Samnaun. HierfÜr gibt es in Österreich keinen Ana

logiefall. Die Schaffung eines von den Gegebenheiten im benachbarten 

Ausle.nc1 unabhängigen Zollaussc~lußgebietcs wäre tatsächlich eine 

l'oiaßnahrne, deren v/eiterungen· nicht abzusehen wären .. 

Es \\u rde bishe~c noch nicht zum Ausdruck gebracht, daß es sicher ... 

lich zweckmäßig vJ"äre, die Erklärung als 'Zollausschlußgebiet etwa auf 

20 Jahre zu terminisieren, um so geänderten Wirtschaftsvoraussetzungen 

leichter Rechnung tragen zu können. 

Iie Tatsache, daß kein Anschluß an ein anderes Zollgebiet er

forderlich ist, vereinfacht die Errichtung und allfällige spätere 

Auflassung . eIes Zollausschlußgebietes gegenüber den Fällen Kleines 

l;!alsertal unct Jungholz ganz wesentlich. 
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L:Le atlehneno,8 HaI tV,l1g der Anfragebeantwortung basiert ferner 

8,1.;'1 folgende:.'l Einuendl:mgcn: 

Der Zo11erla5:, '('ringt nur einer geringen Anzahl von Be,,.,rohnern Vorteile, 

die ZollUterwac~ung wird erschwert, 

eHe Nc,ßnahme läuft den europäischen Integrationsbestre.bungen zuvIider,· 

der ~~)reTi1den'\Jc.:k8hr vleist jetzt schon eine günstige Entwicklung auf, 

es best~he Ee~eitschaft, Erleichterungen bei der Zollabfertigung 

'iorzus ehen •. 

Hierzu weise ich neuerlich 

c.arauf }:ün, 08,ß es für Spiß bereiTs ein Vorteil wäre, wenn nur 

zwei oder drei BUrger aus den Zollvorteilen: solange solche noch 

gegeben sind, l\:utzen ziehen könnten, da Eigenkapital für jegliche 

luvesti tionen fehlt. Im Falle Spiß "vürde die wirtschaftliche Ent-

fal tUl1g von v,'cnigen Gewerbebetrieben bereits genügen, um einen 

g1.'oße11. Teil c1C:l.' Ar"oei tssuchenden zu beschäftiger.l.o Eine derartige 

impulsgebende Entwicklung wird sich aber kaum mehr einstellen. Die 

gleichmäßige :8inkornmensverbeserung, die durch den Fremdenverkehr 

erzielbar ist, steht daher nach wie vor im Vordergrund des Interesses. 

Durch den Zollausschluß wird die Grenztiberwachung,- wie mir Orts

und Sachkunci,ige versichern - eher vereinfacht als erschwert. 

Momentan spielt auch eine Ralle" daß der Bau eines neuen Zollhauses 

sollte, wenn der Zollerlaß infolge der Zollsenkungenohnedies von 
'bt .,...,~) l··t 't 'c' 1 ' ~'() 'd'l' SC.!, S a'!l Decteu:cung ver .. ler , 18 rüctlt er..:[ermöar. ,,,plw V!lr oel 

:ier Ausnütz,un:z a.llfälliger Zollvorteile Samnaun niemals den Rang a.b-

durch Spiß wird 

daher kaw1'l d.en .Au.sschle.g geben. 

Ilie erre ichte Zahl der ~~ächtigungen von 5798 bei 94berei tgestell ten 

Gästeb§tten ist leider kein Erfolg, sondern weist in erschreckendem 

Maße auf eine unzureichende Bettenausnützung (16,9~) und daher auf 

mangelnde Rentabilität der Investitionen hin. Solange den Gästen 

nicht mdr geboten ,,,erden kann. als bisher, besteht keine Hoffnung 

2.uf eine ausschlaggebende Besserung."· 
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Sei tel1s dez 'J1iroler IJandeshauptmannes vmrde schließlich die I 

Bitte an den 3errnBundesminister fUr Finanzen ausgesprochen,die 

dem zuständigen Sachbearositer 
abgeschlossen zu betrachten, sondern 
seines Ressorts Gelegenheit zu ge-

ben, in Be;rlsi tun;::: eini;:er 1'i::'oler Fachleute den Sachverhalt an - ~ - ' 

Ort und Stelle zu prüfen. Dies soilte am besten in der zv/ei ten 
Hälfte Februer oder im März 1973 vor sich gehen. 

Die unterzeich.neten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 
fUr Finan~en folgende 

.A n fra g e 

1) Werden Sie dem zust~ndigen Sachbearbeiter Ihres Ressorts 

Gelegenheit geben, in Begleitung von Tiroler Fachleutefi den 
Sachverhalt an Ort und Stelle zu prüfen? 

2' ), l;"I·enn , y ja, . \~Tann soll diese Prüfung an Ort und Stelle stattfinden? 

3) Wenn ja, si.nd Sie wei ters bereit, auch interessierte Abgeordnete 
hiezu ein~uladen? 
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