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An das 

Bundesministerium fUr Handel, 
Gewerbe und Industrie 

Stubenring 1 

1 Oll ~J i e n 

21 021/8-11/1/86 WpA/Mag.Et/611 

! R~::trifh' G~:~" rET~' E~,'!TV;/ G;5P. 
r. - 'Q Cl (, zr .. " .• , __ ._ .' ... ' ·ut; , ..... ,., 

Datum: 22, H<T. 1986 
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14.0kt.1986 

Begutachtung einer Novelle zum Außenhandelsgesetz; 
Transpon'j erung der An 1 agen inden Zolltarif in Form 
des Hau;]:.!ni sierten Systems; 
S tel 1 u n 9 nah m e 

Der Österreichische Arbeiterkawnertag stellt zu der im Betreff angefUhrten Novelle, 

welche die Arlpassung der Anlagen des Außenhandelsgesetzes (Listen der bewil1igungs

pflichtigen Waren in der Ausfuhr bzw. Einfuhr) all den Harmonisierten Zolltarif be
inhaltet, folgendes fest: 

Die in den neuen Anlagen angefUhrten bewilligungspflichtigen Waren entsprechen im 
wesentlichen dem Stand der derzeit geltenden Rechtslage, d.h. sie wurden entsprechent 
der zwischen den beteiligten Ministerien und Interessensvertretungen grundsätzlich 

. verei nbarten VorgangsIt;ei se "neutral" transponi ert. Der Österrei chi sche Arbei terkam
nlertag erhebt daher gegen den vorliegenden Entwurf keinen Einwand. 

OarU~fr hinaus möchte der Österreichische Arbeiterkammertag folgendes anregen~ 
Die neue: NOlllenklatur' wird zu einer erheblichen Aufblähung dieser Anlagen und insbe
sondere der noch zu transpoIl; erenden Li s~cn der 2011 äilitet'ermäcllt i gten ~Iarcn führen • 
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Aus diesem Grund sollte zumindest mittelfristig UberprUft werden, ob es wirt~ 

schaftlich notwendig ist, den gesamten derzeit ~rfaßten Warenkreis aufrechtzuerhalte 
oder ob nicht eine Reihe von Waren aus den Anlagen gestrichen werden könnte. 

Der Präsident: 
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Der Kammeramtsdirektor: 
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