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6.Beiblatt :iEtt2*att zur Par1aments~or~eQ_'. 9.September 1955 

370/J 

der Abg.W e i k h art, M'a rc h n e r, Si n ger und Genossen 

an den Bundesminister für Ha'udel und Wiederaufbau. 

betreffend die Handhabung der Bestimmungen des Kraftfahrgt)setzes, 

-.-.-.-
Der Nationa.lra.t hat am 6.Juli 1955 ein Bundesgesetz über de.s Kraft-

\ 

fahrwesen besohlossen" das merkwürdigerweise bis.her noch. nicht im Bundes

gesetzblatt. veröffentlioht wurde. Es gilt daher nooh immer da.s Kraftfahr

gesetz,BGBl. NI'. 83/1947, das aber ähnliche Bestimmungen über die Er
laubnis zur Entziehung des Führerscheins hat wie das neue Gesetz. 

Feststeht, da.ss die zustehende Behörde einen Führerschein ent

ziehen kann, wenn eine Person, die inf~nt:e .Genusses geistiger Getränke 

in einem solchen Zus-'liand ein Kraftfahl.'~eug in Betrieb genomQen oder ge

fUhrt hat ( ... die zur Führung ~ines Kraftfahrzeuges erfordcr11cheo köl'\ollo 

perliehe eder geistige Eignungn1cht mehr besitzt ••• Fassung des nauen 

Gesetzes) oder wenn wiederholte Verwarnungen erfolglos geblieben sind. 
I '! 

Für die Anwondung des Kraftfahrgesotzes ist in oberster Instanz 

das Bundestninistorium für Handel und Wiederaufbau zustä.ndig. Es können 

daher Massnahmen gegon unvcrantwortliclien Leichtsinn, Gesehwindl.gkeits

~ucht sOwie Rücksichtslosigkeit gegenüber eigonem oder fremden Leben im 

St~assenverkohr nur unter tatkräftiger Mitwirkung des Bundesministeri~s 

für Handel und Wiederaufbau ergriffen werden. 

Die Öffentliohkei t hat mi t Befried~gung zUr Kenntnis geno)nunen, da.ss 

der Bundesminister für Inneres die seinem Ressort zur Verfügung stehenden 

Vollma.chten ausgenützt und entsprechende Weisungen an die unterstell ton , , 

Organe zur ~ekäropfung der Unfallsgefahren im Vorkehr gegeben hat. Bisher 

hat jedoch die Öffentlichkeit von ähnlichen Schritten des für das Kraft

fahrgesetz zuständi.:6Pn Ha.lldelsministeriums nichts gehört. 

Die gefertigten Abgeordneten riohton daher a.n den Herrn Bundes

minister für Handel und Wiederaufbau die nachstehenden 

A n fra gen; 
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7. Boiblatt B-eib~att zur Parlalllent8~ri-es.pondem: ' 9.September 1955 
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1.) Ist der aerr Bundesminister bereit, an der Verhütung von Un-

fällen im Strassenverkehr und bei 4er !pkämpfung der Ursachen, soweit 
! . 

hiefür das von ihm geleitote Bundoemin1sterium zuständig ist, mitzu-

arbeiten? 

2.) Welche Massnahman gedenkt der Herr B\.114osminister· für Handel 

und Wiederaufbau zu treffen, um die Beachtung der Ve~~ehr$vor8chriften 

durch Kraftfahrzeuglenlc~r zu sichern, und welche JlassnalunGn. gedenkt er 

geg,an disziplinlose Kraftfahrer a.nzuwenden? 
i 
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