
nER BliNDESMI1~lSTER 

VOR HANDEL, GEWERBE UNO iNOUSTRiE 

Zl. 10.101/10-1/5/80 
Schriftliche tli?r}a..'11f-:ntorischc An-
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HietL, :H.ochus u:ncl Geuossen 'be
treffend. Export 1.lng2.rischen \'/e1-
nes über die G~enzkorrtrollstelle 
Liebtng :Ln d.ie Bundesrepublik 
DeutscrJ.and 

An den 
Herrn 
PJ:äsidenten des Nationalrates 

Anton BENYA 
Par 1 a m e n t 

1,11 "'n 28 Tl." ler 19Q Q .. _ \;; ., _ • u c .•. ru '. . Cl 

239 lAß 

~9!jr. ri-\'l 2 (1 
I V:J -Ul- .:1 

zu 2!J51J 

Irl Beant,qo:rt'tlIlg der schri,ftlicllen parJ.~amentar'ischel''l ftoio.T!.-· 

frage Nr.295/J betreffend Export ungari.schen Weines 

über die Grenzkontrollstelle IJiebingin die EUlldesre:;n.1.

blik Deutschland, die die Abgeo:rdneten Hietl, Rochus 

und Genossen arr. 20 .. :Jezember 1979 an mich richteten, be

ehre ich mich, folgendesmitzutellen: 

Zu Fraaen 1 2 und 3: -- II~ _~ __ ~~ 

Da.s Österreichische Zoll tarif'gesetz 1955 ordnet Wein a1..:.s 

frischen VJeintrauben eler Tl{r. 22,,05 zu. Im Au.ßcnh2.1:.c.els-

gesetz 1968 scheint diese Ware in der ila:r'enliste J3 2 fü:: 

die Einfill'.:..r auf, ihre Einfuhr bedarf aerr..nach auch einer 

Bevlilligung nach diesem Bundesgesetz. Für die Erte.il'1.mg 

dleser Bewil1igu..'1g ist soer gem,:iß § 6 Abs" 1 li t" "'0 ies 

.t,.u.ße!1hande~ .. sgesetzes 1968 der E'undesminister !.Fr Lc:.T'.c.-

und :B~orsr.wirtschaft zustäl'ldig .• 

Der Ii1.ln:iGsministe:r :r~Ur Iland- und Forst'tlirts~ha.ft teil tr:; 

!1lir jedo81:. mi·t, daß es sich beJ .. deIn von 'ier .. tt_ll.:Cr::t.gs be-

t::,offenen 1'a11 U:11 e5_ne Transi tJiefertl11g aus Ungarn i~l 

. den Freih2..:fen He ... n.burg gehandelt hat. Eine Trans::' tlie':e:'":.7.::; 

bedarf. jedoch keiner Be'.f:illigu~:g nach der.l b..u.Gcnhs:ndels-·· 

gesetz ang e .:t'Uhrte 

Importgenehr.nigung angesucht. 

Z·u. J~T\J r:~.: ,,~,! -_ . ..,----~_ .. 
Hach Hitteilung d.es .Bundesmirüster.LUIrtS fü'?:' Lancl-· u.nd. 
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DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL. l1fYiERBE UND INDUSTRIE 

des Verdachtes 
ör-tli.che 

Herk'J.:uftsbezeiebnmg inländischer VfeÜ1C l,8i der staats·

an,,:altF~Gllart Eisenstad ~G erstatt3t., Das V·erfar...ren ist 

noch n1ch-t abgeschlossen o 

]'e::.:-ner '1n.l.rde der u;~garische He.ndeJ..2a.elegierte befaßt 

bei d.en EG-Beh.i5rclen lL.'1d bei Justizstelle:n i.n der Bl..m-

cl.es:repu'blik :DeutsC!hlc~:nd interye-r:iel't vm:r·d.e .. Diese In-

reichs der EG liegt lmd andrerr:;ei ts .in der 511nde sre::;l1l

bli.k lleutsclLland kei.ne gesetzl.ic:hen Best5...11' . .YilUrt,g;cn 'beste

hen., die e.i.:o. Yorgehe::1 gegen d.ie i.:.llpori:i.erende :rtirm.8. er

möglie.hen \,,rlirden. o 

c 
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