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!!...- "~l?1f der Beilagen zu den stenographischen Protokollel' des Natic,nalrate: 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTEB.REICH 
Bundesministerlum für Verkehr 21~5 jA.B. 

Pr.Zl o 5907/8-1-1975 ZU ,2"2,,:/- jJ. 
Präs. Ml. ___ ~ 0; JUli 1975 

ANFHAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abg. Dr. Sti::x:, Dr .• Scrinzi,DVw.Josseck 
und Genossen',Nr .. 2427/J-NR!1975 vom 
1975 07 04 : tt Maßnahmen zur Beseitigung 
von Autowracks". 

'7 
""ur obigen Anfrage erlaube ich mir - um \'l!ederholungen zu 

verr'leiden -auf die beiliegende Beantwortung der in der 

gleichen Sache an mich gerichteten mündlichen Anfrage Nr.2201/r.l 

vom 5 & Juni 1975 zu verweisen~ 

Lane) 
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t ~ REPUBLIK OSTERREICH .~ , 

Der Bundcsminisler für Verkehr 

Pr.ZI. 5907/7-Präs.l/1-1975 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 
. , 

beireffend!die mündliche Anfrage des Abgeordneten 
zum N~tion~lrat Dr. Stix? !-Ir •. 22?ln'1 vom 5 .Ju~i 1975: 
"Da dle Za~l der vorschrlft~wldrlg abgestellten Auto
\'lracks undl die dami t verbundene Be Ins tU:1ß der UT'!~'Te It 
nach wie ~or steift, frase ich Sie Herr Bundesminister, 
ob bereits ein konkreter Vorschlag zur Lösune; dieses 
Problems erarbeitet ~'lurde?1! 

Zur obigen Anfrar,e r;:öchte ich zunächst bemerken, da!;) zur Lösunr; 

des Problems der abgEBte 11 ten Auto'dracks im Hahnen der An?elegen

heiten der Stra~enpolizei der Bund nur für die GesetzFebu~g zu

ständig ist., 

Das Bundesrninisterium fOr Verkehr ist mit dem ,Problem bereits 

seit längerer Zeit befaßt 'und hat bei der Ausarbeitung der im 

Vorjahr verabschiedeten 4. Novelle zur Straßenverkehrsordnung 

eine Neufassung des § 89 a, Abs. 2 vorgenomr:1en. Nach dieser 

Bestirr:nung können nunmehr Fahrzeuge, obhetriebsfähigoder 

nicht, durch die zuständice Behörd~entfernt werde~~ wenn sie 

den VerkehF beeinträchtigen oder vlennzu .vermuten ist ,daß 

sich der Inhaber des Fahrzeuges entledigen wollte. Die Voll

zie!1tL'1g der Bestir.:::1ung fällt in die Ko'f,lpetenz der Länder. 

U~erdies hat die bereits der parlamentarischen Behandlung 

zUßef:!hrte 5. StVO-?Jovelle vorgesehen, daß auch die Feuer\·rehr 

sm-:ie Kraftfahrlinien- und Eisenbahnunternehrnen solche Fahr

zeuge entfernen oder entfernen lassen k6nnen. Diese R~gelung 

konnte leider in der laufenden Legislaturperiode nicht nehr 

verabschiedet werden, wi~d Jedoch in der nächsten Gesetz-

gebun~speriorle e j rler :n811p.rl. i. ehen parlar:1entaris ehen .Eehe.!!dll..H1Z 

werden. 
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Unabhänßiß davon wird die Entwicklung in anrteren Staaten.be~ 
obachtet. So wurde die Regelung de~ Schweiz, wonach schon bei 

der ErstzulassunR eines Fahrzeuges rUr,die Finanzierung de~ 

Verschrot tung eine GebUhr eingehoben v.rurde, mi t großem Inter'

esse v~rfoi~t. Da jedoch die Schweiz wegen des hohen Ver

\'ialt1..Ll1fsauf1'l2.ndes von dieser Re[,elung ""ieder 2:.bgegangen ist, 

ist an die Einflihrun~ einer solchen Regelung in österreich 

nicht gedacht. 
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