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...;. 1"129 der ,Beilagen zu den Stenogtaphischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5907/5-1~1976 

A!!FHAGEBEAWE;'IORTUl,JG 

betreffend die schriftlic~e Anfrase 
der AbC- Recensburger, E'J.bcr u~d Ge-
no c.·son ?ir '77r:, /J-"TR/l o7k -r01':l lr;7;~ 11 ... ..,. ...... ... , ;'1 A' • " _'J.... ",.I \.i" ....1 ~.J ..... 

lIG2brauch von SiC;1erheitsßurten!!_ 
03: 

'162 lAB 

1976, -12- 2 1 
zu "17-6 IJ 

Ihre A~frageerlc:.ub e ich mir, i'de folr;tzu beanti'rortcn:, 

G ClM';'~ ß 11 t \[, ,1". .. ; L;.",,:;.., &\p _, " u ... r ';J. l\raftfahrc;es etz-lTovelle, BGßI. ;Ir.352/ 1976, 
ist mit der Vollziehung des Art. tIr l~tber den Gebrauch von 

, ' 

Sicherhei tssurter. der BundesmÜ"lis ter für Justiz betraut. Daher 

f~Ult die Auslecunc der im Art. IIr Abs. 2 7,. 4 dieses Gesetzes 

festselecten ll.usnah:ne für Einsatzfahrzeure und der iJorte "',IJenn 

'der Gebrauch des Si<~her~lei ts gurtes mit dem ZN'eck der Fahrt 

unVG re inba.r is t n zwar in den \Hrku~e:sbereic!1 des Bunde sminis t,:;riums 

f'ilr J'.1.stiz, die ~Torfrc:.~:e l ~ j' a J..2r r :.nss, welche rahrzeu~e als Ein~ 

für Verkehr zubeant1'IOrt911. 

:::Jie für die AllS legu!1g der e1.r,sanCs zitierten Geset ze sb es ti1Tu-'l:J.Yl:::

l1eranz uzi eheclden Erl::iuteru'1,r,en zu.r En :3'i erun.E~s vorl a.'~~e 57 der 

3eila[en, führen föl~endes au~: 

"Die in der Z. 4 genannte!l_llSnahl7le gründet sich au'i" die Unvereir:-
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'Sollte kllnftii'~ eine Verpfl ich tU:l.~:wr Anlegune dns Gurtes C'e

setzlicl1 fes teelegt vJerdcn, so \väre bei dies p.r r",,,! 1 ecenl1E'i t t1b er 

eine A1Jsnailr:1e (:;;f;.rnlich bei i::insa t zfahrzeu::;en) ~~u ents ehe iden • 

Soilte eine solcf1e Ausr:ahoe })eßc~1l03sen Nerc].e·~l, 30 NItre di.E' ::-~fl-

ilU.t;:;U.l1[~ des Gtlrtes' ent~.'yedGr freizustellen otler ejr1er Die.nst0.~·l-

1!leisU:1C zu überlassen. ' 

Dies em ;Ters fY'eche:1 des Ge set zceb ers für die Z:,üw1.ft rou;) nU:1 

nachgekonnen\"erder:. U,:1 di(~se diesbezügliche Anopdnu.ng vel"-

die B'2sonderheit für solche ?8_hrzeur:;e in das Oesetz sf~lbst an:'

zune;loen. Unvereinbar mit dem ZweCk'\: der F8.hrt 1',fi.re es et\'la, vorn, 

Beifahrer eines F'unlcstreifemracens od.er eines Pahrzeuges der 

zwei PestGenom~e!'.e 

sitzen hat und sie be1vacI1en mw3, zu verl anren, 1;"1;"1, er sicl1 selb s t 

durch ,'l..:11egen eines Sicherl1ei ts Gurtes in seiner B(~·;jegun[.s frei:lei t . 

eins chrLtnlü. " 

Die vielrältise~ Arten von Einsatzfahrten lassen es kaum zu~ 

generell restzul~gen, in welchen Fällen d~8 Anleze~ von Sicher

heitscurten r.J.it der~Einsatzz\'reck u Ylvereinb8.r ist. ;30 fe rn es da;} 

betroffenen ?erso~e~ i~ Einsatzfall nicht Oberhaupt freigestellt 

l/lerden sollte, selbst diese Vereinbal"l{eit oder ~;l1',,-;reinbarkei t 

zu beu.rteilen, wird \10hl bei den FeuerHehren eine?"2z;elu'1S d11rc:;' 

Di€:1stam,reisUl1Gen, bei der B(~rb,mcht, 3er;;rettu~lC U.2 ..• sOTdie beim 

?otenKreuz ei:1e analoce Ret::eLDC: im autonoll1en 3~:l"Gici:l dieser 

I:1stitutionen erfOlgen milssen. 

diese Ein-

[elegen ist, wird mein ?essort ei~e Sachinfor~ation zur Erleicr~t2run~ 

~ , 
., 
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d "'r 1I"sar·be·i··'un~ ·"'1n .... chl!:;r~ rr-a-r ~l· onS'-8n"lei"'Unr.(:H1 vo"'·ber· ei'-erl U'1 r1 
eHe< '_.t, 'C, C_ •. ,) • ·""f>..I..i._.~ l.J... V _. __ 0 U'.. .,. ~iJ l'" 

nllt?n in 30.tr2.cht kO:-1laenden Or"':2.n:i.sationen tL'1d 'lerbthden ztÄ.'-::e!:pn 

las sen. 

.... 
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