
II -19/9 der Beilagen zu den Stcnograpllischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gcsctzgebungsperiodc 

"M. 10'13 fJ . 

1991 -05- 1 4 

der Abg. Dr. Pirker 

und Kollegen 

A n fra g e 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Organisation der Zollwache 

Die Öffnung der Grenzen im Osten hat die Notwendigkeit einer 

verstärkten Kontrolle an den 6sterreichischen Grenzen gezeigt, 

die durch die Organe der Sicherheitsexekutive und der Zollwache 

nicht mehr allein wahrgenommen werden konnte, sondern den 

Assistenzeinsatz des Bundesheeres notwendig gemacht hat. Für 

den Fall eines Beitritts Österreichs zur EG werden weitere 

strukturelle Maßnahmen erforderlich werden, um den Aufgaben an 

den EG-Außengrenzen gerecht zu werden. 

Auch im Verhältnis der Organe der Zollwache und der Sicher

heitsexekutive erscheinen Maßnahmen sinnvoll, durch die Doppel

geleisigkeiten vermieden werden können, wie sie durch das Bun

desgesetz vom 21. Juni 1967 betreffend die Übertragung der 

durch Sicherheitsorgane zu versehenden GrenzUberwachung und 

Grenzkontrolle auf Zollorgane gegeben sind. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Finanzen folgende 
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A n fra g e 

1) Wie hat sich der Personalstand der Zollwache, aufge

schlüsselt nach den einzelnen Bundesländern, in den letzten 

fünf Jahren entwickelt? 

2) Welche Maßnahmen werden Sie im Hinblick auf die zusätzliche 

Belastung der letzten Zeit im Personalbereich setzen? 

3) Bestehen im Hinblick auf einen mBglichen EG-Beitritt öster

reichs bereits Überlegungen für eine Neustruktur der Zoll

wache, durch die auf die geänderten Aufgaben - insbesondere 

an den EG-Außengrenzen - Bedacht genommen wird? 

4) Wenn ja, wie soll ein solches Strukturkonzept aussehen? 

5) Bestehen von Ihrer Seite Bedenken, den Zollorganen die Be

fugnisse der Sicherheitsorgane für den Bereich von Grenz

übergängen generell einzuräumen, um damit Doppelgeleisig

keiten zu vermeiden? 

6) Haben Sie diesbezüglich bereits das Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Inneres hergestellt? 

7) Welche Auffassung hat der Bundesminister für Inneres Ihnen 

gegenüber zu dieser Frage vertreten? 

8) Sind Sie bereit, diese Kompetenzbereinigung in einem Zoll

wache-Organisationsgesetz im Einvernehmen mit dem Bundes

minister für Inneres umfassend Z\I regeln? 

9) Wenn ja, wann kBnnte mit der Einbringung der Regierungs

vorlage eines solchen Gesetzes gerechnet werden? 
I 
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