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REPUBLIK 
BUNDESMINISTERIUM 10tO ~rj<:n. den ......... 24R .... .Ma.i.. ............................. 197 .. 7. 

füR GESUNDHEIT tJND UMWELTSCHUTZ 

Zlo rV-50ooo4/15-1/77 

Su.b.nri"l: 1 
Tdcl'oon 57 ~$S 

B e a :n t W 0 r ·t u n' g 

4086 JAß 

4(\7'" ... ('\~- fJ t 
~,J f . U... 1;" .... 

zu 10r5{J 

der Anfrage der AbgeorCLYleten REGENSIHJRG1:.."'R 

und Genossen an dl.e Frau. Bundesminister 

für Gesund...'1ei t 1.\nd Umweltschutz betreffend 

die L~erarbeitmlg der sanitätspolizeilichen 

Vorschriften hinsichtlich des Kleinen Grenz
verkehrs 'I'irol .... Südtirol (Nr" lo75/J-NR!1977) 

In der gegs:nstä.lldlichenAnfr~.ge werden ,..n mich folgende 

Fragen gerichtet: 

"1) Welche Stellungnahme gibt das Bundesminister:i.um für 

Gesu:l1.dhei t und Umweltschutz zu der am 3 .. November 

1976 überreichten Denksc!1rift zum Grenz/verkehr im 

Grenzbel"ei eh Nauders (/I'irol) -Reschen (Süd tirol) ab? 

2) Warum ist die versprochene Information über da.s 
Ergebnis der in obiger Besprechu..">'l.g zugesagterl Übe~ 

prüfung dieser .A..ngclegenhei t den Gespräcnsteilnehmern 

bisher noch immer nicht gegeben worden?" 

In Beantwortung dieser Jmfrage teile ich mit: 

ZU 1J" ---.." 

Mein Ministerium hat im Einvel'T.ier.ünen mit dem Bundes-

ministerium für Finanzen in einem Be;~cheid eine Ausl1ahme.rege~ 
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lung getroffen, die auf die örtlichen Gegebenheiten 
RUcksichtlliIDJ"Ilt und dem Anliegender Landwirte von 
Reschen weitgehend entgegenkommt 0 Vor allem kann auf 
Grund dieser Sonderregelung die grenztierärztli,che Kon
trolle unterbleiben. 

Eine Abschrift des erwähnten Bescheides ist zur 
Information beigeschlossen~ 

Die Bearbeitung dieses Problems mußte auf die wechsel .... 
volle' Seuchensituation in Italien i.m Hinblick auf die 
Maul- und Klauenseuche Bedacht nehmen. Es mußte sehr 
geneu geprüft werden~ welche Vorkehrungen zur Ver
hinderung einer möglichen Einschleppung von Tierseuchen 
mit dem Stalldünger zu treffen sind und wie dabei doch den 
Wünschen der Landwirte in Reschen entsprochen wel'den kann * 

Der Bundesminister: 

1086/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 8

www.parlament.gv.at



REPUBLIK öSTERREICH 
BU~ DESMl NISTERruM 1010 Wien, d~rt ,~,., .. ,~~ ..... __ 5.,t." .. Ap,r.il.,." .... 19 77 

FüR GESOND.frf1r UND UMWELTSCHüTZ Stubenr;." I 
~' , T';I.phu" ~7 ~~ ~1. 

"" .~ . 

;' Zl.: 1II-839.915/7-9/7'l' 
. ( .. 

1"-1."'1 die . . .' 
, \ 

Sonderverwal tu.."1.g der Nutzungs ..... 
güter von Heschen (Re3ia) 

'" I 

Zu Hdn. Ec::i .... rn JohaIll1 Patscheide:.:-,' '. 

in Resch0n (Resia) 48: 
,.. .. dt . 'I· I.~,. l' . . 
~u l.:t'O .• ! .I;::p. •. ~Qn . 
~_~ I 

G ., ". 1 egens '1;:1,(1(: 
...--... . Iünfv.hr von Stalldünger aus ItaJ.ien . 

(Gome;nda 'p,,,,,c1"l~ ..... ('Re"".;a'\)n'"lÄh • T"""' ... · ~ \,,; _~(, ..... l _ .. r~.&.J.. .\,. , ... .J.J... J ..... ·w .... 

. 
'\,.0 ;.. " . 

.. ' 
:,'" ... ~. 

Osterreich. 
VeterinärbGhörd,liche Bewilligung. . .. ~. :' ~ 

Auf Ihr Ansuchen vom 24. Febru.ar 1977, wird Ihnen auf Grund 
der §§ 40. ·1.Uld5. des Tierseuchengesetzes " der: hiezu erlassenen. 

Veterinärbehördlichen Einfuhr- und Durchfuhrverordnlli~g, 
. " . _. \. .' ..., - .. 

BGBl .. I'fr. 200/1955, sowie der KUlldmachung des- Bundesministeriums 
.{ .. \. ... \. '" 

für Land- und Forstwirtschaft ,vom 13. Februar 1963" .. ,. ~. . . .. _: ~. 

Zl.: 31.400-VtV/63, die partienv/eise Einfuhr von 

'. ' 

Stalldilnger 

aus Italien mittels Lastkraftwagen bzw. Kraftwagenanhänger 

über das ästerreichischo' Straßenzollamt Nauders nach Tirol, 

und ZVi2~r nur zur Düng'J.ng der betriebseigenen Felder U:.'"1.d· 

\ . 

Wiesen in der Gcrrieinde 6543 Nauderst politischer BezirkI.endeek, . 
längstens bis 25.r.Iärz 1978 gegenjederzeitigen WiderI'Uf w."tc~~~· 

n.achstehenden Beding1..l:1.3G:!i 'LUld Auflagen bewilligt: 

1. Die cLn~~ell1en Dünger:;;:€;ndungc:!ll müssen fahrzeugweise mit 

einem vcterintirbchö1'dlicheli Ursprungs- wld Gesl'U"1dhci-i;s
zouG-:1iG gedockt 30in, in welchem von iOiJ.r (lid Gemeinde 

Haschen (Resia) zuständigen staatlich angestellten oder 
hiezustaatlich erL.~tc.hti6ten·i talienische:1Tierarzt in 

. deutscher W1d italienischer Sprache bescheinigt ist, daß 
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c..:.) der Dü..1'1ger 2 .. uslandwirtschaftlichcn Betrieben der 

Gemeinde nesch~n (Resia) sta~~tp . 

b) in der Gemeind.e Reschen (Rcsia) innerhalb der lc-l";z'\;un 
. -

40 Tage VOr Abtransport des Dünge~s(nq:chqsterreich 

keine auf Einhufer» Klauentior:.:s()wie Geflügel über

tragbare anzeigepflichtige Tierkrankhei t gc{herrss~ht :J 

ha.t .. 
, . \', '.' . 

2.) Dieses veterin::i.rbehördlicne Ur3~)rungs- ~d . Gesundheit,s-
.- , "'." .. _" ... 

zeugnis ist aaläßlich ca;es GrenzübertritJt.es der )Dü.nger~' 

sendtl..11gen von den Zollbeam-ten des öst'e:21':'ei.chiscn.en 
.. '.' .... 

Straßenzollamtes Nauders auf s'einen L11ha1.t zu über-
prUfen ... 

( i I '"' o. 
. -
. .' ..- .. 

Düngers endungen, be:t denen' das Z'eugnis:~nieht "den' im' 

Punkt 1'~), dieser' B~wiliigill1g angeführten Wo'rtl"aut ,;' '. 

. - , 

,", .t . 7. .•. - ,... .• 

'enthäl t' oder bei denen das Zeugilis überhaup"l;':f:'ehl t, .'. ..' 
, . , 

sind zur 'Einfuhr: nach OS-Gerreich nicht· zUzulassen .. _ .. 
" 

.l, . ' • r -, 

3 .. ) Von einer grenztierärztl:khen Behandlu..Ylgder Sendu...J.g 

sowie Einhebu...l1g von grenztierärztlichen .,GebÜhren 
<, 

wird bis auf weiteres ausnahm~weise abgesehen. 

,' .. : \. 
. . ~. 

~ _ . t. t.. ~ 

4.) Der Transport· des Düngers, hat mit einem nit ~wasser
undurchlässigem Boden versehenen Fahrzeug zu e~ci'olgen.; 
Diese' Fahrzeuge rriüssen ~o' eingcl"'ich,tet sOw.ie der ,Dünger 

'so' verladen sein, .:claß unterwegs kein Dünger yom~Fahrzeug 

, , 

l. 

herabfallen kann,,' Im Anschluß an -die. Entla".d1..Ul~ ist das '~ 

Fahrzeug a.uf d.em :B'eld von L'U.ngerresten zu. reinigen. 

5.) Dc:c Dünger d~:~:t'i' nur zur DJ.ngu,,'1g der den L-alld'\'Jir-ten von 

Rescheri (RcGi~) gehörendeI~ in der:G~mSinde Nauders: 
gelegeneh .iicker und Wiesen ,von,.,endet . werd.~:n.: Ein Handel 

mit .'dem Dünger ist, Verboter.io 
'. 

. , 
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'1- .: ,,' .... ::." ': ,',.. ... .. _.. . " .!. 

Dicam"6.Mä,rz "1976 ul1tcrZl.: III-83 9.918/10 .... :1/76 VOZ:1 
" . L • , ..,' 

l11.U1dcsminiuteritlfTJ. für G-esu..ndhai t u~cl Umweltschutz erteilte 
• . . I . 

.. \. \ '. .• ~ "" • _ '. ... J .'~..L . . 

v':-itsrinUrbehörJ.l ichs Einfuhrbcwilli:-. .. ~un.:~ wird ,mi'!; Zus-!"i(-!llung 
die;es~esch~~a~~a~fg~hd~~~.' ~,~ J, t, • 

'... ~ I. 

~\llfGl'Und der V(:t~:r:b1.iirbehördlicftel1. l;:inf-"thr":';' u:ad D1JT(!hfu":1I'

,verordn:J..:'l~' d~;;; T.i~;~nUe8mir~ist'eriu.:.1l :Utr Land-tIDd. Porst\~i~'t
schaft' vom 19. Juli 1955,-BG-Bl .. lir .. '200/1955,' ü::-G-::t'ü~2 die 

, - ' 

Einfuhr' von' stalldLinger aus dem Auslr:::.nd' iiach -ÖstBrreicb _c 

eilre veteriiüiro8hördliche Bcwj.lligUllg des ':hiefil\~ zu~täna:-iger.. 
BundesministeriuTilG - nach dem B')Ill'-.SGgese'tz vom '':I~h '~' Jän:d:er 1972" 

BGBloNr" 25/1972'1 ist das derzei-!; das Bundcsministeriur.1 für 

Gesundhei t -u..l1d' Umvtel tschutz - l'lt:cht' erfo'i'derlich.. Die Sendt~J.gen 
unterliegen' j:edo6h de'r tierärztliche~' Grenzkontrolle und 'mLissen 

mi t einem ve::terinUrbchördlichen Urc~~ru:ngszertd.nis, 'äuf' de'nl die 
, ' 

seuchenfreie Herkunft der Ware v"On eirferlstaatlich -hiezu 

ermächtigten Tierarz·t d:e'sHel~kUhftss-t;aa-~'es(' der wdrJ; b~s'cheinigt, 
ist, gedeckt- sein~ :)~:,~ l,~ . ", -~. ,,-. .J_ ' 

, , 
'-..," -

Da in den letzten "Jahren in 'einigen Staaten Tierseuchen au.f

getreten -t:ind,diebisher in Europa nicht festgestellt viurden, 

so z .. B.die 'afrikc.ni:}':3Che Pfe~rclepast, die afrikanische Sch~Neine
pest, exotische Typen der l'iIaul- und Klauenseuche, 'die Srvine 

V . la D· ..... ,.,;·:>C'Cl ·,.:::Ia-l ~) a' P.::-:>' ,~y"" r~l' 11'""""'0 t'" ~TO" ·S':'a-.Ll"'oo ·C"c,r es~cu. r ]..;:;.\,;:<, .. .;:>" ""Üb- ~, u . .l"ra. ....... ",- ,e u.!:-' r t:. ,,__ u'- .J.unö '-' 

aus'" dem Ausland nGchÖsterrcich stark zugenommen haben)' sah sich 
das 13~.mdesministc~.ium für Land- u"'1cl 1"orst1rditsGh:Li."ti ge:'-;'NlUlgcn, . , . 

-du.rch eine auf Gn,m.d.dcn § 5 des TiorsGuchcngf~~;e'~sc3 um 
130' Februar 1963,. u.nter Zlo ' 31 • 400-VtV/63erlas~j'3n8 Kund-

machung die Einftün'" von Stalldüliger aus· all.en Staaten nach 

Österreich zu verbieten. 

Um jedoch Härten zu vermeiden, v;u.rde "in dieser Ku_ndmachu.r~g 

:esteehal ten, daß das BundesmL'1istcri-uJn' für Land- lli'1d I?orst

wirtr;chaf-t - derzeit ist de:s Bu-ndcsm:'nisterilbl1 für Gesund

hei tund Umvleltschutz hiefUr zU~3tändig- u.rrter gewissen Bc-

. din.sungen Au.sna,hr:wn von diesem Verbot machen kan...'1., sOfer~lG es 
die Seuchcnl[l,,~,:c il:'l Hcrkunftss"C3.3.-t der Ware· p;estatt;et .. , 
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AWJ ho. vorliegnnd::!!:l Ti.e~'::;euchenbericht:~a der i tal:Lcn:isc}l~:l 
, . . i ' . 

L'I .• (' "1"- 'l.~'" j ., r ':> .::!, 1"'-; '>'1: i., 'l>·'·~': '(,4 ,'. ." 0''''; '" Utl't ,':" r'l" t,. n "',1' ·1 p' " I'" .1· '> ..... l··t·r;· .: "'1" Lt"'" .... ,\I .~~« ~ .. - ........... .t, \...... vJo .... .. _' .... _ .J ~{_..... u_. l."'(,,\,.,oo_ \o. ...... -J .(.J.,Vt... 1. .... t~ ~v •. L. ......... " 

, . , 

. , 

,.;·~r> }1",-, "}, ........ ~.,.. d'·~" l' ·('I"I'I)·i,-.,\ rlf:>.,.. r1 "'rr' r.'; +J' : r(., 'Y' 
..... '-.A.... .l:;'~ ... "·\1 J., . t;..t..W ... -4._ --~-J:"". ,-"Y.... y.\,,; Z,"\..- -l. v -b ~ .... , 

12,':";2 i::::. Italien ge.J~;'n üie Einfuhr -d.er i;a Spn.wh g8n8.nnt~:.1. 

Warenart keine vetcrinärpolizeilich3ll Bedenken beetehen. 

'7.1., ...... '"\Tr'); ,',,'; '"ld""r""" n' 0." e'" 41 .... 1. • __ "" ..... J.... _ :..u .... 1::) ..... Ei::lschleppung 

J'p,10C1- Cl';". irQ SO""1''''';'' ;::'F··"'-<'üu..,..te·"" 'C;'-'(·;~'·lr?"o~]'·~)n b"w A..U':"·I~>c;·~;'fl 
...... -"- •. 1. --.... ~. ~ .,: \...,0: _ • .L. lJ..":' ..... --:~_ ? ...... _.L.: . ..... '"7_ .. ' • .1-.7. ~.~ ..... ,.4. ~l"O'A. J,..;.:>"'-' ... ~. . -I.." .0. '," :.1.. -"""'Q"" -

e -r'Pr 'r ... 1 ... )."...., ';c1} u"~al cl" l"t~ ~ r1 -t c'n. s 1.' c''''~ ~ 11';:- dJ· ~ .: m ~ ., ..... ")""uch '7. J." ..r... . .; 0 "' ... .,J ... f'ol":" .. -:. :J _ \~;:: .... .L ..... ," __~.. b" ..... ~_,..(~ . • . •• ~. :-"":-:' ,,:'. : Co _' .• :-.~ ... '" 1/.- .... .I. ,;J u ......... l. " •. ,.:. 

Hecht;;:vorschrif:tien. Die :;~ei tlichc Befris-tu. .. ·1g der E:Lnfuhl'-
~ • ~.. ~. t • ~. 

be\-;illigUi.'lg .und dar , Vorbehalt des jederzeitigen Viiderrufes 

wareni:n Hinblick auf eine mögliohe .1-rr.Ldermlg in der 'Seuchcnl- . ,_. 

lage erforderlich. 
I .'. 

. . , 

1..0 .... _.' ._. " ' 

Bedingt du:rch a.ndere tierärztliche .f.~ufgab~!l is'!; es de.~ für. 

dasStraßen:zollamt Nau.ders zus'tändigenöstcrraichischen.: 

Grenztierärztennicht möglich~ den ganzen Tag e~n :i:i.esem 

Zollamt anwe~e~l\i' zu sein, um die einzelnen .1Yjngersen:d'J~'1gen, 
. " ,. 

die .zu. verschiedenen, vorher nicht bestirmnbaren ·Tageszc:i.ten. 
, . beim Zollamt eintreffen, grenz'tierärztlich ab.z~fer~igGn .. 

. tI.nderersei ts kan."I1 man auch den L':'lnd';:irten nicht zumuten, 

auf die Grenztierärzte längere Ze·i t zu wHIlBn.. Es wurde 

t c ... 

- ' . . '. .'.. ..... 
daher in diesem Falle von"der;,P,rufung ,der veterinärbe-

,. . . - . - .' ' ........ ,. .~ ...... " -- .'" .-

hördlichen Ursprungs,:", und Gesundheitszeugnisse durch die 
• • ••• ~ .. . ' ...... - .-' p. •• _. • 

Grenztierärzte aunnc.h;asY/eise a.b,geseh.Gn l..uld diese Kon:trolle, . 
• ~ • •• • • - p ~.... .... ." •• ..... 

den Zollbeamten des gei'lal1 .. j',lte:n ös·tcrrcichischen Zollamtes 
. -: ... '. ..' 

über~r?.ge1'l. Infolgc des Wegfalle::':.,.dcr K:Öll'~ro,~le durch Gr8n;~

t?erärzte mußto .ai.'tch von der Einh3bu:l,; von. gr~n~~t.ie.rärztlich9n 
. . 

Gebühren im Silli"!.2 der Verordnung- des Bt.m:18Grnillisteriu.n~G. für 

4. : Jär.ner 1975, BGB1. Fr .. 97/1;:75 
• ,. '. •••• .' • • - ~ p' • • ' 

Abs·tan5. genomrnen '({erden. '. '. . . - -~ ............ . 

i .... .' 

Bescheid gcgcn:übDr der vom Bundos--

ministerj.tun für GCDu.nclhei·t und 

wllir.:l' tl~: I11-839.91(3/10-9/76 

Il.l.tluwir·Gc der GemeiWl.f;! Heschen 

"l'I:":1 \,'/ "".1.' .;. (' '"' 'I.,~',. t: ','" on 1 0'" l"!;i; .... '7 " (1 ~l o'~ ... _. _ IJ .... " \,; ll • ........ V ... A ........ 1. ... :.I,..J. ~ .J , 

0rt; ... !i},t,,~n Dewill.igU.11g ru r ,li0 , 
(Hesia) wena;ntliche ,Erleiehtcru.:ng; 

bringt, wi.e zoOn. Wc")~fall der tierär:~tlich8n Grenzkontrolle U::ld . .. .~ ... 

"-
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~, '. 

dadurc::. an der Grenze Entfall der 
grenZ-7;iJ:'~ä.i·ztlichen Gebüh1'en müß~;e d~r 8en~.i.Ul"tc Bascheid. 

• • • • • • 0: •• 

Zl.: 11: :':'::839.918/10-9/76 im Illtere~ise der j\!J.tr:;J~J'stel1cr 
ZUl:ÜCk:;0'~Ogen we rüc:.t, :6ll.:::al CI' auf u:nbzetir:t::-rce Zeit 

Es war so:nit spruchgemä:3 zu entscheid.en •. ' 

......... .. Anmerkung .. 
,. 

Um allfällige Schwierigkeiten anläi31ich der grenztier

ärztlichen AbferGigvng beim Eintritt der Sendung nach 

Österreich zu vermeiden, wird Ihnen dringend nahegeleßt, 

den vorstehend o.:ngeführtcn Text'des veterinärbehördlichen 

Urspru..l1gs-und Gesundheitszeugnisses .dem Absender recht-;

zeitig, das .heißt noch vor Abgang der Se:n.du..l1.g bekannt

zugeben, damit diesem ebenfalls rechtzeitig Gelegenheit 
gegeben ist, den in d.en Zeugnissen festgelegten Er-

. . 
fordernissen zu entsprechen. " I· • _.\.. v_ 

Im Zusa:::':llenhang mit der vorstehend erteilten Bewilligu...-r}.g· 

wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Sie verpflichtet 

sind, 

c1) für clioe Erfüllu.."1g aller vorstehend ü.n~;8führten 
'U '·b S l-v OrSC:lrfn ungen orge zu \Iragen, 

b) im Fc.lle einer Weit,,:;rg<:..be der Sendung, deren Übernehcwr 

nac!r:r!:;islich vom Inhalt des BewilliglL'1gsbescheidescin

schließlich der auch für den Übernehmer verbindliche:::l. 

Diese Ve:::·pflichtu.i'1g is·t in gleicher Weise für jeden wei tere::l1 

Überneh=:er der Sendung bis zur ausI12.r";:1s1oson Erfüllung a:Ller 

im Bf.milligungsbeschoic1 enthaltenen Vorschreibu.n.gen v~rbin.J.lich. 
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"j" •• .,:"' ., •. ' 

. ' 

R E: C h t s m i·t t'ü ......... ~ 

Gegen diesen. Bescheid ist· ein ordentliches Recl1tsmi ttel 

nicht zuläscig. 

-' ... .'. \ .. 

, .. .. 1. 

~'ür d~n Bu,n,desminister: ,. 

Dr 0 P i Tl d ~u r 

-'-, . 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

-'.j. .. . 

'- . 

J.._ ,.) 

j:" .l:., ,_ cl 

J ':" :._ ,,", .L. :,,," . 

i.. 

'. 

. \.../ i 

.: c, / 

.. .::.r 

~, : t" .L 

" 

,<.. -

'. 

-. 1 

'" ,,' 

" \.. .. ! .. 

" ., . 

~ '" .. _. 

,., ... 

.\. 

_.~ ... : 

'. 

... - ....... 

, , 
". \ ... 

'. 

( , 

( 
\ 
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