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FÜR 
AUS W/ Ä R TIGE ANG ELEGENHEITEN 

Zl. 2.89 0 11/9-III.l/77 
Schriftliche An:frage der Abge
ordneten zum Nationalrat 
REGENSBurtGER, Dr. ER~~CORA und, 
Genossen an den Bundesminister 
:fü:t:> AUf:n-:ärtige Ange1egenl1ei ten 
betreffend Erleichterung im 
Grenzverkehr im Bereich Nauders 
(Tirol) und Reschen (SUdtirol) 
(Nr. 112'+/J) 

"Beilagen 

An den 

WIEN, am 1. Juni 1977 

4~f-(SIA8 

1977 .. 06 .. 0 8 
zu -1-12JI.p 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie Tl 

Die Abgeordneten zum Nationalrat REGENSBURGER, 

Dr. ERMACORA und Genossen haben am 25. April 1977 unter, 

der Zl. 1124/J :N"R/'1977 an mich eine schriftliche Anfrage 

betreffend Erleichterung im Grenzverkehr im Bereich 

Nauders (Tirol) und Reschen in Stidtirol gerichtet, 

welche den folgenden Wortlaut hat: 

"1. SiBd Sie bereit, dafür Sorge zu tragen, daß die 

sani tä tspolizeilichen Vorschriften im in Über .. 

arbei tung befindlichen Grenza,bkommen Österreich -

Italien der entsprechenden Regelung des Grenz-

abkommens mit der Schweiz angepaßt\vird ? 

2. Sind Sie bereit da:für einzutreten~ daß für die 

Zeit bis zum Inkra.fttreten des neuen Grenzab-

kommens mit Itali'an die Verordnung 1:V8ter:'i.när

behördliche Einfuhr- 1.u1.d Durch:fi.ihrLmgs·vero:i:.~dnl1ng!/ 

für jene Zeit, in der nachl'leislich keine Haul-

und Klauenseuche im Grenzgebiet Reschen .q Gra.uD 

besteht r die behördliche Einf'uhr- und Durch:f'uhr

,verordnung zum Gesetz vom 6.8.1909, veröffentlicht 

im BGB1. Nr. 200/1955, nicht zur A.nw~:md.ung kommt ? 
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3. 1{arum haben Sie den Erstunterzoielllwi~ nicht - wie 

"'Ilersp.t:'oellen - informio:cl:; ? 

Teh be.?hre mich, diese Anf':r.'age \~ie :folg't zu bel:w.'Lt--;vorten: 

Zu 1. Die in der Anf'ra go a.ng(~i'i.ihri.;en IlGrenzabkorm1l811 'I 

Österreich - Schweiz ünd Österr<::dch - Ttalien s:ind. ip_b.a.l t-

lieh nj_ehtmiteinand~)r gleichzuseT.:zen. Das Abk.ommen ?:"wi sehen 

der Republik Ös terreieh und cl i;;-T' ~khweizerischen. Eidgeno S :;0n

schaft über den Grenzübertritt von. Personen :im Kleinen Grenz

verkehr, BGBl.Nr. 16h/197l.t, entlüi1t ke:inerJ.ei Best:Lmmu.ng(~n 

über eine (bevorzugte) Verbringu:ag von Güte:rn und ""\'iarGn 

irgendwelcher Ari'; übEn' die staatsg:J.'enze v.nd daher auch keine 

BestimmUYlgen sanitäts- oder veterinärpoliz8J.lichen Inhal ts. 

Der in VorbeX'E:d tl.1.:ng bef'ind1.icJw Ent1v-urf zu einem Abkommen 

der H.epublik Österreich und d.er H.epubLLk Italien über den 

Kleinen Grenzverkehr und Ausflugsverkehr hingegen, das einen 

weiteren Bereich grenzüberschreitender Beziehungen umfaßt, 

w'ird solche Bestimmungen enthal ten. 

Zu 2. Die BeurteiluJ1.g, in .. "iewei t t.iex'seuchenpolizeiliclh? 

Kontrollen ~ur Verhinderung der E.inschleppung von Haul'- und 

Klauenseuche aus Italien, vV-O sie im vor:i.gerl Sormner in etlichen. 

Provinzen, '''Gll11 auch nicht in. Südtirol au1'getre'cen ist, auf' 

. den grenzüberschre:i tenden Verkehr m:i t t:Ler:i.schen Prod-u.ktell., 

insbesondere Hi.sttruHspo:>:'te anzuwenden s:Lnd, obliegt d.em 

Bundesministerium fü:c Gesundhei.t und Um\{cl tschutz, ebenso 

dj_e Ä..11.wendung der veterinär'behördlicheli. .8:Lnfuhr- und Durch

f'uhrverordnu:ng (13G131. Nr. 2.00/195.5), :in der keine J(ompe tenz 

des Bundesmi.rdste:t~iums :für Aus"rärtj.ge Angf3.legenhei ten vor-

gesehen ist. 

Zu J. Es ist mir nicht mehr erir ... n.erlich, ob und 1:;.e

ja.henden.:fal1 s "Wann ich eine derar·ti.ge Zusa.ge gegeb(~n habe> 

Sollte si.ch jedoch diese Frage auf' ein8 am J~ Novümber 1976 

bei mir er~folgte Vorsprache dos Erstunt!-J:t:'zeicl1nEJJ.:'sin dieser 

An:frage gemeinsam Herrn i •. ssessoJ:' 8GPP Nayr bezi.ehE:lJl, so 

. /. 
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möchte ich darauf YHX'weisen, daß ich Herrn Assessor Mayr 

mit Schreibcl1·vom 6. April 1977, GZ. 89.250J/l0-IV.2/?7, 
dessen Kopie a.necschlossen i.st ~ geau'cwortet habe. 

:für 

Der Bunde.sft,1inister 
/' / 

Auswä.rtige \/u/gelegenhei t en 
I ... 

,/ ;/ 
I}/( 

j I \.~ 
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A 
DEH BlINDESNn{ISTER 

für AUS\.JilliTIG-E ANGELEGEN·HEITEN 
., 

,i 

Zl~ 89.25.o3/1o-IV.2/77 

"'lien, am 6. l!.pril 1977 

Sehr geehrter Herr I,andesrat! 

Zur Ihrem Scrüeiben vom 11. 3~ d.J .. teile ich mit.:., 

dass ich Ihre seinerzeit.: Ubergebcnc Dt211kschr 1ft bereits 

im November 11.J. dE' .. m l1undesministerl.tHll für G·:;;sundhei t 

und Um~'7eltschutz mit deI!'! Ersucben tun St.eJ.1Ui.19nahrn.e üher-

Das Buno.esmi.nisterium für Gesundheit und timwelt.-

schutz teilt nunmehr mit, dass eine Regelung d~r von 

Ihnen aufge\'TOrfcnen Fragen im Rah.,rnen des nauen Abkomrnens 

mit Italien über den Kleinen Grenzverkehr und den AUs'-

flugsverkehr aus grundsätzlichen En,;ägungen nicht IT!{,")gllch 

erscheint. Ihr Anliegen \ilerde aber insoferne einer positi

ven Erledigung zugeffihrt, als die gegenständlichen Dlinger

transporte nicht mehr einer Genehmigung dieses Bundesmini.

steriums bedürfen, sond~"rn der grenztierärzt:lichen Kont.rol~·· 

le unterzogen werden sollen, sodass in Hinkunft Nartezei-· 

~en an der Grenze und GebUhren für die grenztierärztliche 

Kontrolle entfallen i.-7crden. 

Da.s Bundesminist.erium für Gesundheit und Uni/lel tschutz 

versicherte, dass Ihnen in den nächsten Tc.gen 

züg11ches Schreiben direkt zugehen 'fle.rde.j/!-. 

;) ... .. " 
e~n al~esnc-

"'c' "f" .. ~ .. h" L • I "".... • .. h . .1. n werae Q:LC .t-\nge.Legen,.el.\~ .t)3.S Cla.n~n \V'el.·~:er .. J.n 

Auge behalten und verbleitJe r.:t.1."t freu:lrll:Lch.en Grüssen 

Herrn J~andesrat 
Sepp ~1.t:"yli. 

B 0 zen 
--_._---~ 

J? a h r 

i.rn 
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