
II- <,fit der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NJlionalrates --- . .. ~~ 

XlII. Geset . .ls:;bungsperiode _ -
DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN vhen, am 15. LIärz 1972 

Zo 5208-Pr.2/1972 c205 / A. 8, 
zu :vJJ../J: 
Prjs. am.J_~~J:!~~.J~12 

An (lie 

Kanzlei. des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
~L i, e_ n-1....2. 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Frod.l und Genossen vom 3.,Feb" 

1972, Nr .. 24·2jJ, betreffend elie Einhaltung des \.Jochenend.- und 

Feiertagsfahrverbotes für LKH im grenzüberschreitenden Verkehr, 

beehre ich mich 'mitzuteilen: 

Die Schwierigkeiten, die sich inbesondere am GrenzU.bergang 

Spielfeld-Straße im grenzüberschrei-tie:nclen Verkehr hinsichtlich 

des im § 4·2 Abs 0 -1 und 2 StVO 1960 norm.ierten Hochenend- und 

Feiertagsfahrverbotes für Lastkraftwagen, IlastJ.cT.'aftvragenziige 

und Sattelfahrzeuge ergeben, "lerden vo"!:! ~ülem dadurch verur

sacht, d·aß dieses Fahrverbot nicht i.nternational koord.:i.niert 

ist und im übrigen die geset;zlich(~n Feiertage in. Österreich und 

Jugoslmiien zum Teil nicht; übereinstimmen ~ 

Zum Vfochenende tret(lll über den. Grenzübergang Sp:i.elfeld-Str<:J.ße 

im Durchschnitt 150 - bei Verkehrsspitzen sogar bis zu 220 -

Lastkraftwageu 1 Lastikraf-c\-18.genzüge und S.attelfEihrzeugo ein; 

etvfadie Hälfte dieser Fahrzeuge ist mit; leicht verderblichen 

IJebensmitteln beladen u.nd istda.b.er gemäß § L~2 Abs .. .3 StVO 1960 

'rom gegenständlichen Fahr\lerbotB.1J.sge.nommenoDie Zollorgane sind 

auf Grund der bestehsnden iJo.:::'sch.riften nicht be:e·u.gt, Anordnungen. 

bezüglich des gegebenen Fahrverbotes zu treffen~ Im übrigen 

Hürde jeder Versueh, ZlJ..r Durchsetzung des Fahrverbotes die davon 

betroffenen F2J:lrzeugean der Staa-csgrenze zurückzuweisen und 

nur die von FElhrverbot ausgenommenen Ha,hrzeuge eint;reten zu 

lassen oder diese ,AusvJahl erst :nach der Staatsgrenze im Bereich 

der, zolla.mtlichen Ab.fertiigllngsanlage vornchmfm zu laBsen) vor

a.ussichtlich zu einem Verkehrschaos führen und auch den P,::;rsonen.~· 

kraftvlageu- bzw ~ .Autobus-Reiseverkeh:r: zum Erliegen bringenD 

Ich muß daher i'eststcdlen; daß ich mang(:üs einer entsprecher:den 
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gesetzlichen Zuständigkeit nicht; in der IJage bin, zur Durch-. 

setzung der Besti_mmungen des § 42 StVO 1960 die Zollorgane an
zl..l.:vieisen? an Wochenenden und Feiertagen cU.e unter das Fahrver-

r , 
\ 

bot fallenden Fah:rzl?;uge die Grenze nach Österreich nicht pa:ssieren 

zu lassen 0 Abschließend T .... eise icl~ darauf' hin, daß mein Ressort 

im 3,ahmen der gegebenen Kompet(~nzen beret t ist, an der Behebung 

der Ü1 Rede stehenden Sehh;-ierigkei ten llii tzu\'lirkeno In diesem 

Sirme vfurde bereits im J'ahre '19'10 beim 13undesministerium für 

Handel, Gevle:t:be und. Ind.ustrie angeregt, zu versuchen, das Wochen

end- 'Jnd B'eie:r.'tagsfahrverbot Intex'no,tional zu koordinieren; 

1rJei ters wurden im Jahre '19'7'j 0.6:11. Bu:ndesminü3terhlffi für Inneres 

-; Yl tp'l"'\-nin i ·::itC.I'l' '-" 11 e B'8 S'·')I'''"''·'h-''·'' "'eD ,; Tl () 1""-; 0".;'1 o'eYll (~t~-;·t1U~ 1 i ehen .A.nge--~ .... - -..,;...~u... __ IL,J...., ' ...... ___ ..,. "'" .t' 1',;;:;. ...... _ \.IL'_'(-J-~ _.LJ:,..l. ... ..,..1- ~-:.\'-o ,1,.1.",:);:.4... _ . 
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