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XlII. Gesetzgebungsperiode 

30. Mai 1972 

dar Abgeordneten 
und Genossen 

Anfrage 

Peter, DVVV. J 0 S sec k, Dr. Scrtnzi 

'an den Herrn BundesmInister für Handel, Gewerbe und Industrie, 
betreUend Maßnahmen zur Beseitigung von Autowracks .. 

Die Zahl der herrenlos ebgesteUten Autowracks nimmt immer 
mehr zu. Die Ermittlung des fr"üheren Eigentümers ist schwierig, 
bZ\AJ. oft unmöglich. Die Entfernung solcher Fahrzeuge ist mit 
großen Kosten verbunden, die dann von der AHgGmeinheit zu 
tragen sind. 

In letzter Zeit sind zwei Lösungsvorschfäge in den Vordergrund 
der Diskussion gerückt. Die oberösterreichische FPÜ-Landtags
frakUon schlug vor, daß der Käufer eines Fahrzeuges mit den 
Fahrzeugpapieren einen sogenannten "Schrottbriefu mUe.rwirbt, 
der bei Eigentümerwechsel übertragen wird~ Der von deI'" Vel"'
kenrsbehörde bei der Erstzulassung miteingehobene Betrag müßte 
an eine zentrale SteHe abgerührt werden, die dann für die jewetJs 
notwendigen Shredder-Anlagen im Bundesgebiet zu sorgen häUe~ 
Durch eine solche Vorgangsweise würde effektiv der Verursache .... 
belastet, was gerechter und billiger wäre,als die Kosten den Gemein
den und damit den Steuerzahlern aufzubürden~ 

Ein weiterer Vorschlag geht dahin~ daß beim .Abmelden jeweils 
'nachzuweisen ist, was mit damFahrzeug geschehen ist (z.8 • 

. verkauft, ordnungsgemäß verschroUe~ usw.). Im FaHe des Eigen
lumt-iüberganges ist der neue Er\lVerber nachzuvveisen und von der 
Behörde zu erfassen. Der letzte EigentUmer hätte dann bei der 
Abmeidung die ordnungsgemäße Beseitigung des Fahrzeuges na.ch

zuweisen. 

Es ist jedenfalls hoch an der Zeit. daß in dieser Frage von Seitsn 
der 8undesregierung etwas unternommen wir'd. Es zeigt sich, 
da.ß auch die Bundesländer bei diesem Problem HUfe vom Bund er
warten p wie die's kürzlich im Zusammenhang mit der Verabschiedung 
eines ~fal!beseitigun9sgesetzes im Tiroier Landtag zum Ausdruck 

kam. 
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Oie unterzeichneten .Abgeordneten rIchten daher an den H(';rrn 
8undesminister für Handel t Gewerbe und !r~dustrie die 

Anfrage: 

1. Weiche ::;teHung beziehen !.::Hc~ zu den oben genannten Vor
schlägen? 

2 e Werden Sie einen l'vUnisteriaientwUl'">f 1I der die Lösung des 
gegenständlichen Problems zl.~m !nhalt hat t auser"'beiten 
lassen? 
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