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54/J A n fra g e 

der l'~bgeordneten Dr. H e t z c; n aue r 

Mit ton d 0 r f a r und Gonossen 

C 0 r n y, R e gen s bur ger, 

an c~en Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft, 

bGtreffond die rTovellierung des Beförderungssteuergesetzes. 

-0-.-.-.-
Die sogenannte Güterfernverkehrsbestouerung im Sinne dos § 3 Lbs. 1 

lit. c und Abs. 2 des BeförderungssteuGrgesetzes, BGBl.Nr. '22/53,; beinhaltet 

mit der Festsetzung einer allgemeinen 65 Kilometergrenze , wie die Praxis zeigt 9 

nicht nur eine ungerechtfertigte Härte 9 die eine Versorgung der Bevöll;:erung er

schwert und empfindlich verteuert, sondern wirkt für das Frächtergoworbe in 

gewissen Gebieten geradezu existenzvernichtend. In den grenznahen Gebieten 

aller Bundesländer, inßbesondere aber in den weitverzweigten Tälern c".ar Alpen

ländor, kann einmal die 65 Kilometergrenze nicht im Umkreis wie in inlleröster

reichischen Gebieten als fernverkehrssteuerfreie Zone mit einom Durchmüsser 

von 110 Kilometern in allen Himmelsrichtungon,sondern häufig nur 65 km 

talaus genützt werden. In den w8itver~veigton Tälern beispieslwoisü in Tirol 

handel t es sich ausserdem nicht um einen echten Güterfernverkehr, sondern um 

die wirtschaftliche V8rsorgung der Bevölkerung. Es sei nur auf die grösste 

GGmoin~e in Österreich, die Gameinde Sölden im Ötztal hingewiesen, die allein 

eine Länge von 38,6 km und oine Fläche von 466 km2 hat, oder nuf das Lechtal 

mit Seitentälern und das Zillertal. Seit Jahrzehnten,müssen di0 Fr~chter in 

diesen Tälern den w'irtschaftlichen Verkehr mit der Landeshauptstadt aufrecht-, 

erhalten, verbringen und liefern als Boten die notwendigen Lebonsgüter, weil 

.in diesen Gebieten überhaupt kein Schienenverkehr besteht. Eine Konkurrenzierung 

der Bahn, die jn durch die gegenständliche Bes~euerung hintangehalten werden 

soll, ist daher ausgeschlossen. 

Die ge schilderten Verhältnisse stehen in kr'assom 'iiTiderspruch zu don Bemühun
gen aller Verantwortlichen um wirtschaftliche Erschliessung und Unterstützung 
der lTotstandsgebiete. 

Die gefertigten ~bgeordneten richten daher an den Herrn Bundosminister für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft die 

1\nfrage 2 

ob er gen8igt ist, die 65 Kilometerzone so zu erweitern, dass dia Gütorbeförde
rung in don genannten Gebieten ohne ungerechtfertigte Belastung der Bevölkerung 
und ohne Gefährdung der Existenz der Frächter möglich ist. 

-.-0-.-.-
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