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'Ich beant'\'lOrte ö.ie von den Herren Abgeordneten TIr~ SCill'1IDT, 
Dro BROESIGKE'und Genossen am 2001'01977 gemäß § 9'1 des Ge

schäftsordnungsgesetzes an mich gerichtete schriftliche An-
~ 'frage wie folgt! "~ 

Nach einer vor rJahren getroffen~n i~terminis·l;erielleT.L 

Vereinbarung s:Ln(l die Zu.ständigkei.ten ,zu.r ~ollziehung des Ge

setzes über Au.s- und Einfuhr yon.Kriegsgerät vom 60 November 

1935 ,DRGB19 I S. 1337 ,in der Fassung de,r VeJ:"'ordnung iiber Durch

fuhr von Rriegsgerätyom 5G, Septemper 1939, :DRGJ31.1 8.1665, 
,wie folgt ver-!;e'il t: 

. '. Die Federführrmg Obliegt dem BUI?-des:ministerium für 

Inneres. t:ri tzuwirken, haben die J3undesministerien für AuS'\V'ärtige 
, , . 

Angelegellheiten und für J.andesverte~digung9 
Anträge auf Eill~, Aus-: oder Durcl".J:uhl'" von Kriegsmaterial 

sind beim BUlldesministerium. für Inneres t;;in.zu.bringen, wobei 

folgende Angaben verlangt ,'Verden : 

b.w. 
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Genaue BE';~~eichnul1g der Art und IJlenge des Kriegs

ma"terials 9 

Absender u,ucl "r'\ ..t:;t. •• J:!,mp..I.anger, 
Verkehrsmtttel, 

Grenzüber"tr"i ttsstelle(n) 7' 

Zei trau1l1~ i:::lnerhalb dessen die J.<iin- 1 Aus- oder 

D-o.1!.'chft:.hr ;::r:folgen soll. 

Er.thäl tein A:n:trag die erfordsrliohen Angaben? so 

'V/erden Stellungnahmen des Eundesmj.nisteriur.r.s far Aus\'rärtige 

Angelegenheiten und des Bundesministeriums für Landesver
+e 4 a"'1"""'nr:1' r->";n'""el10"'.I. u ~~5~-~ -~ 6 . ~~o 

Da.s bundeßminis,i;erium. für Auswärtige Angelegenhei

ten überprüft den Antrag dahin, ob gegen die beabsichtigte 

:Ein-, Aus- oder Durch.fu.l1,r nGutrali,tätsrechtliche, neutrali·

tätspoli tische oder a.ußennoli tische 'Beden1\.en bestehen oder 

ntcht. 
Das Bundesministerium für L8.ndesverteidigung prüft 

den, An:trag,: aus militärischer, das Bundesminisi;erium für 

Inneres aus sicherhe:i,t;spolizeilicher Sicht·~" 
Hat eines der erv.Järm·l;en Bundcsmi.uis"te:t'ien gegen die 

Aus;"·, Ein-oder Durerduhr Bod8nken~ 'so ",i,rd - der Antrag abge

lehnt. Bestehen keine Bedcllken, so -"lird der'Antrag mittels 
Bescheides au.frecht erledigt. 

Von der aufrechten Erledigung ",erden ·cii~'Bundes-. 
ministerien für A1;,SVI2.rtige Angelegenheiten und für Landes
ver'!ieid.igung verständigt. Be:L *cea.bsichtig'tem Transport der 

Sendungen mi'ttels Eisenbarl.ll, I"i\.tftfahrzeug oder Schiff \'iir?

auch das 1~u.Tlc1e3mhri.ster~"um für verkehr mit dem. Ersuchen um 

Verständigu.ng der :für die Transpor-cmi t-Gel zuständigen Dienst

stellen bZi',..EinrichJ,;u.ngen in Kenntrds gesetzt. 
'," :Dieö"rtlföh in :Betraeht kommenden Sicherhei tsdj.rek

tionen erhalten eber.f'alls :Bescheidau.sfertigu,ngen mit dem 

/ 
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Auftrag, die in Betracht kommenden Sicherhei tsbehö'rden 

ihres Bereiches sO\'{1e die·Grenzkontrollstel1err :ent'sprechend 

anzu,\·leisen .. Die Sicherheitsdirektionen ~vTerden. gleichzeitig 
ange\viesen, 'libel' die erfolgte Ein-,- Aus-' oder- Durchfuhr rles 

Kriegsmaterials dem' Bundesministeri't'lill fU.r Inneres f'ern
schriftlich zu berichteno 

Seitens des Bundesministe:L'iums für Finanzen sind 
die Zollämter mittels einer tlDienstal1\'\Teisung betreffend 

die Yerkehrsbeschr:änkungen .f:.ür "laffe:)., lVIunj.tion, Kriegs
gerät und Schieß- und Sprengmittel tl , hinsichtlich der,be

sonderen Erfordernisse für die Zollabfertigungder genarlil
ten 'flaren genau instruiert. 

Bald nach der Aufs.J~ellung des österreichischen Bundes

heeres 'wurde für dieses 9 wiederum auf Grund einer intermini
steriellen Vereinbarung, folgende Sonderregelung getroffen: 

]~!1rt das Bundesministerium für Landesverteidigung 
für Zwecke des Bundesheeres Ki~iegsmaterial ein oder aus, so 
bedarf es hj.ezu kei.ner Bewillig1.lng dU.roh das Bu:ndesminis'iiG"~ 
rium für Innereso Das gilt aber nur, wenn aus den Transpcrt
begleitpapieren (Frachtbrief) eindeutig hervorgeht, daß es 

sich bei dem Importeur oder Exporteur um das Bundesministp.-
rium für Landesverteidigung (oder eine yon diesem ermäohtigte 
Dienststelle) handelt. Bedient sich das Bundesministerium für 
Landesverteidigung zur Abwicklung solcher Einfuhren oc.er Aus

fuhren privater Stellen (Spediteure, vlaffenhändler u. dgl. ) , 

so haben sich diese, wie dies so:ust eri'orderlich ist, mit 
einem entsprechenden Antrag an das Bundesministerium für 
Inneres zn wendeno 

Bemerkt 'ttl1rd, daß die JJevlilligcmg zur Ausfuhr von 
Kriegsmaterial (abgesehen von unbedenklichen Fällen der Aus
fuhr geringer Mengen unbedeutenden Kriegsma'cerials) im R.egeJ.-
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:falle von. der Vorlage einer sogenannten Endver.bleibs~ 

bestätigung (End-Uae-Certifica'te) a.bb.6.ngiggemacht '1'1:i.rd. 

'.. .; .... . r i '" i l ....... 

Die Ein-, Aus-~ und Durchfuhr v:ort c.Tagd-, .'Sport

und, Faustfeue:nlaffen so1.-rie von JiIuni-tion hiefiir bedarf 

im Hinblick auf die vorangehenden Darlegv.ngen keiner Ee

"ililligung durch das Bundesministerium für· Inneres. 
~', " 
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