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Herrn 

Republik Österreich 
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Wirtschaftsminister 
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Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
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Wien, am 31. August 1992 
GZ: 10.101/309-X/A/5a/92 
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1992 -09- 04 
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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

3283/J betreffend Landmaschinenimporte nach Österreich, welche 

die Abgeordneten Resch und Genossen am 8. Juli 1992 an mich rich

teten, stelle ich fest: 

Punkt 1 der Anfrage: 

Welche Maßnahmen planen Sie, um die einzelnen Landesregierungen 
zu einer strengen Vorgangsweise im Einzelgenehmigungsverfahren zu 

bewegen? 

Antwort: 

Angelegenheiten von Einzelgenehmigungsverfahren bzw. Typengeneh

migung fallen gemäß Teil 2 L 3 der Anlage zu § 2 des Bundesmini

steriengesetzes 1986 in den Zuständigkeitsbereich des Bundesmini

steriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr. 
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Republik Österreich 

Dr. Wallgang Schüssel 
WirtschaftSminister 

Punkte 2 und 3 der Anfrage: 

- 2 -

Sind Sie nicht auch der Ansicht, daß es sich bei den aufgezeigten 

Problemen um eine krasse Wettbewerbsbenachteiligung der inländi

schen Landmaschinenerzeuger gegenüber den ausländischen handelt? 

Würden Sie die Wiedereinführung der vidierungspflicht und die 

Einleitung eines Anti-dumping-Verfahrens begrüßen? 
Ist es nicht erforderlich, daß beiserienmäßig hergestellten 
Fahrzeugen, egal welcher Herkunft, von den Herstellern eine 

Typengenehmigung nach § 29 KFG eingefordert werden sollte? 

Antwort: 

Das Vidierungsverfahren wurde nach Abschluß der bilateralen Han
delsverträge mit den kommunistischen Ländern Osteuropas als außen
handelsrechtliches Kontrollverfahren geschaffen, um nach Aufhebung 
der mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen die Einfuhren sensibler 
Produkte aus diesem Wirtschaftsraum überwachen zu können. Nach 

dem politischen Systemwechsel in den Reformstaaten Osteuropas 

sollen diese derzeit noch geltenden Handelsverträge durch Frei
handelsabkommen ersetzt werden. Bereits bei Inkrafttreten des 
ersten Abkommens, welches voraussichtlich mit 1. Jänner 1993 
wirksam werden wird, entfällt die innerstaatliche Rechtsbasis für 
die Fortführung des Vidierungsverfahrens in der bisher gehandhab

ten Form mit Preisvergleich und Ablehnung von Anträgen bei Fest
stellung von Niedrigpreisen, da anstelle der Preisklauseln in den 

Handelsverträgen, die ein bestimmtes Preisniveau für die Abwick
lung des bilateralen Warenverkehrs vorschreiben, künftig die in 

den Freihandelsabkommen enthaltenen Schutzklauseln treten werden. 

Das Vidierungsverfahren wird daher nach dem Inkrafttreten eines 

ersten Freihandelsabkommens nur mehr der Beobachtung der Einfuhr
entwicklung und der Dokumentierung von Marktstörungen infolge 

niedrigpreisiger Importe dienen und als automatische Lizenzierung, 
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ohne Ablehnung von Anträgen, gehandhabt werden. Mit Hilfe der aus 
den Anträgen gewonnenen Daten können die Schutzklauseln in den 
Freihandelsabkommen abgerufen werden, und Maßnahmen zur Hintan

haltung einer Schädigung österreichischer Erzeuger, die aufgrund 

vergleichsweise niedriger Löhne, mangelnder Umweltschutzauflagen 

und in den Reformstaaten zum Teil noch gewährter Subventionen 
eintreten kann, ergriffen werden. 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft wurde im Zuge der 

Neugestaltung des Vidierungsverfahrens beauftragt, die Liste der 
künftig der automatischen Lizenzierung unterliegenden Warenposi
tionen neu zu erstellen und jene Waren, bei denen sich im Zuge 
der Grenzöffnung Hinweise auf Marktstörungen ergeben haben, ein
zubeziehen. Voraussichtlich werden auch die in Rede stehenden 
Traktoren in diese Liste aufgenommen werden und ab 1. Jänner 1993 

der automatischen Lizenzierung unterliegen. 

Bezugnehmend auf die Frage der Einführung eines Antidumpingver

fahrens möchte ich darauf hinweisen, daß nach vorliegenden In

formationen die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft derzeit 

alle Unterlagen sammelt, die für die Einleitung eines solchen 
Verfahrens erforderlich sind. Ergibt dieses Verfahren entspre
chende Verdachtsmomente in Richtung eines Dumpings und kommt dazu 
eine Schädigung oder droht eine solche Schädigung der inländi

schen Industrie, so ist die Einleitung eines Antidumpingverfah
rens möglich. 
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