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Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie fol~t zu beantworten: 

Zu 1 tLl1 d 2: 

f.1einerseits ist eine solche Einschrß.nkLL'1.G derzeit nicht geplant, 

sie wird Jedoch insbesondersim Hinblick darauf, ,daß Spikereifen 

nachgewiesenermaßen eine bedeutend stärkere StraSenabnützunG als 
a:1dere Re ifen verursachen, er~·logen. 

Zu 3: 
14e in Ressort beobachtet laufend di eint erna tionaleEn t'tlJ'iclcl U'1C::' und 

äie Ergebnisse der Arbeiten der einschläciGen österreichischen In-: 

. dustrie. Auch bestehen in dieser Angelegenheit dauernde Kontakte mit. 

den maßgeblichen Behörden zahlrei~her benachbarter L~nder. 

Im·lieVleit die Einberufung einer Enquete zu diesem 'rhema erforder

lich sein kGnnte, wird von den Ergebnissen der Doa. KontaktYlahmen 

wie auch der im Gegenstande laufenden Untersu~hU'1.ßcn abhängen und 

·dahe~ erst später abschHtzbar sein. 

Zu4 : 

Da keine UnterlaGen vorlieGen, '''0 mit. Salz bestreut Nird, ist 
eine fundierte SChadensschti,t::unC nichtmc)i;licho Im übrigen va

riiert das Ausmaß der Sa~~atreuung derart, daß auch aus diesem 

G d d · co 1 ., • 1'" ··b • d .lrun e le 0a~zschadenKaum quant L .. 1Zler ar Sln . 
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Zu 5: 
Zn d.-'".e;"er F~~ "I+- -' t 4 ~ _ c- l~dge gl u aaA un er G'9 sagte sinngemäß. 

Zu G U11d 7: 

Es gibt keine neuen dienbszUglichcn Rechts7orschriften~ die Frage-

in 

Österreich seit 1. Oktober 1972 die Proiiltiefe der Reifen bei 

jVIotorraddre irfldern, Pers onenkraft\vagen, i\omb inationskraftl-lagen, 

etc. mindestens 1,6 ns betragen muß. 

Diese Bestimmungen Naren in der 6. lIovelle der KDV, BGBl..lJr. 

354/72 enthalten und haben die ZustirnI"Jung (:8S Kraftfahrbf:il'ates 

gefunden. 

Diesen Regelungen liegen wesentliche verkehrspolitische Gesichts-

kt d d " . " tt 1 "~ t ., "," t h' .].-pun . e zUGrunl.. c; 1e rn _erv-rel.le vers r1cnene L.el. • a1; L1re 

Z'Ileckmi:i.ßigkeit erviiesen. Da die Un:'allfolcen unzulfinglicher 

Profil tiefen zu den s ch\'1ers ten i1b erhaupt 7,2.hlen, erscheint der 

fi1r ord."1uncsgent!.ße Bereifung erforderliche Aufl:Jand mehr a.ls 

gerechtfertist. 

Zu 8: 
Das Ergebnis der unter 3) Genannten UntersucI1Ungen ,'lird abzu':' 

warten sein, i'TObei jedoch diese FraGe Nohl auch vom Bunde 3-

minister für Bauten und Technik zu beurteilen sein wird. 

Zu 9: 
Die derze i t ce 1 tende Pas sung de s §7 Kt,i'G ' enthält e:'~e Verol'd:1u"1[):'3-

ermtichtigunz;, auf Grund derer Bauvorscrll"iften fUr Heifenerlns3cn 

werden kc)nnen. Diese Verordn lH!Gsernächt iE;un,g Nurdeb erei ts i'Jett,.. 

c;ehenddurch § 4 Im'l ausgeschöpft. Die Erlassung von Bestimr.'1u:1ccn . 

'hinsichtlich des 
. .. .. 

Sinsdtzes von StahlsUrtel- M- und S-Re1fen m1t 

Spike3 der neuen Ceneration~ wird einerseits vorn Ergebnis dGr 

parlamentarische.::. Behandlunc der 3. IC'G-~1ovelle) andererseits 

-.,on de r techni scl~,2n =~nt 1,1ic1-:1 U;lG, auch auf' interna t:'onaler 2'0 enC', 

abhf'{nGen. 
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Zu 10: 

Beobac11tuncen des Hctterab laufe s im Uberwi!.:·c;~~nden 'Te 5.1 des 

Bu.Yldesgebietes im VerhMltnis zu benachbarten Utndern verSleichbarel" 

topographischer Beschaffenheit und ännlic210r klimatischer Ver

hältnisse haben gezeiGt, daß der in der Kraft~ahrgesPt2-Dureh

führungsver::)l'>Q'1unG fe stgesetzte Ze i traUI:l ausre iehend ist (Sp ilce3-

Verwendungszeitr2.UI?1 in der Sch1'veiz vom 1. iIovember bis 31. ~'lärz). 

1m übrigen aber sieht § 14 Abs. 5 letzter Satz ImV ausdrücldich die 

r1öglichkei t vor,· die VerVJendung von Sp ikes auferl1alb dieses Ze i t

raurnesauf Grund straßenpolizeilicher VorGchrif'ten zu gestatten. 

Da diese Bestir:llTIU;1gsn von den Landesregierungen zu vollziehen 

sind, ist ge'V'12hrleistet, daß bei lo::alen HetterstUrzen jedenfalJ.s 

Spikere-ifen im ö~tlichen Verkehr verwendet Nsrden kc)nnen. 

Zu 11: 

Der Trend innerhalb der Konferenz der Europäischen Verkehrs

minister läuft gegen denSpikereifen. Dies zeigen insbesondere 

die einschläGi[;en restrilctiven Ma3nahmen der topoGraphisch 

vergleichbaren Hachbarländer Bundesrepubli\ Deutschland und 

Scht'reiz 0 

österreich wird auch weiterhin dem Spikesproblem große Auf
rner1<:samkeit \'lidnen, kann sich jedoch derint erna tion2.1en En t

"tJickl une; nicht vers chließen. 
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