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XI. Gesetzeb,ungsperiode 

A'n f r a'g e'b e a'n t w 0 r tun g 

des,·Bunde'sministers für Finanzen Dr. 

auf die An-frage der Abgeordneten Dr. B r o· d a und Genos43en, 

betreffend geplante Erhöhung der Kraftfahrzeug~Versicherung. 

-Q-O-~-Q-O--O-O--

Mit Bezug-auf die·Anfrage·der·Abgeordneten.Dr •. Broda,und·Genossen, 

Nr u "05/J vom 9.·· September '''966~, betreffend .geplante .Erhöhung ·der .Kraft·, 

'fahrzeug,-VeX'sicherung, beehre· ich -mich ,mi·tzuteilen: 

Der Fa·_~h,':re:~band· der· Ver sicherungsun ter.nehmungen. ha t ,am, 240' Juni· d 0" J • 

im Bundesminis·;:;erium· für Finanzen • einen .Antrag ·auf .Prämienregul.ierung. in 

der Kraf:::fahY'zeug ,H8.ftpflichhrersicherung ·überXleicht oyDieser .Antrag. bezieht 

sich. bloß. auf··, z,weisl:tzige· Mot orfahr:7.'äde:c ~. Hotr;)~räder. und <Personenk:.raftwagen. 

Die. beant:r:'agt-:n1.E:r.·höhungen· gegenüber, dem, gegenwär,tigen -Prämienn.ineau, liegen 

zwischen 32, 65 ·u!.',d 77.~ 09 .%;'. für· drei ,Positionen ,der • Mo.torr,äder ,ist, eine .,Er~ 

mäßigung zwischen ,';5~31 und 38,~64% vorgeseheno.Das ,Bundesministerium.für 

Finanzen prüft. gegenwärtig .diesEn .Antrag. auf. seine. sachliche ,Berech,tigung. 

Maßnahmen. hinsichtlich. des .Geschäf,tsplanes.,der.,Kraftfahrzeug~.Haft~ 

pflichtversicherung . sind vom ,Bundesministerium .für, F.inanzen, im Ein,vernehmen 

mit.dem.Bundesministerium.für.Handel,-Gewerbe,und,Industrie.zu,treffen" das 

s:eihersei ts ,den .Kraftfahrbeirat. hört., Im Kraf,tfahrbe.irat, sind. die. großen 

Kraftfahrorganisationen.vertreten •. Eswar und,ist.meine,Absicht,.diesen 

Organisationen. in . einem, möglichst, frühen· Stadium .Gelege.nheit. zu, geben, . mir 

ihre Bedenken. und .Wünsche .vorzutragen, '. damit ,diese. im .Sinne ,der .,Bestimmungen 

'des Kraftfahrgesetzes, . die einen ,Ausgleich . der. widerstreitenden, Interessen 

fordern, . Berück:.s:j.ch,tigung· finden· können. Ich, beabsichtige. daher, ' IiäCh ,Ab~ 

sChlußder.fachlichen,Erhebungen,den,ÖAMTC,und.den.ARBÖ.zu.mir.zulbitten, 

bin jedoch ·nicht . berechtigt, ' die, Unterlagen, des .Bundesministeriums':tfür 

Finanzen dri tten, Stellen· zur Verfügung> zu ". stellen •. Es, besteht, ab~r-:vom 

Bundesministerium·für.Finanzen.aus·kein~Hi.ndernis,.daß.die,in.Prüfüng.be~ 

findliche . Ge samt statistik . der .Versicherungsunternehmungen .den .Kraf;tfahrorgani .. 

sationen vom Fachverband ·der .Ver.sicherungsunternehmungen.ausgefolg't',wird. 

DasPrüfungsverfahren . durch· das ,Bundesmini,sterium ,für, Finanzen< ist 

noch nicht abgeschlossen. Weder· nach· der ·,Gese,tzeslage. " noch ·nach. meinen 

Absichten besteht eine Gefahr~ daß die' Öffentlichkeit "vor vollendete Tat,~ 

sachen" gestellt v:lird. 
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