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Wi? XIV. Gesetzgeoungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl~ 5901/2-1-1977 

ANFR.ll.. GEBEANT1tJO RTUIW 

betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abg. DDr. KUnie, Dr. Fiedler, 
KarnrneI'~10fer UI1d Genossen, NI'. 911G/~T
NR/1977 vorn 1977 01 2(;: IlEinfUhrung 
einer LFJI-Sondersteuer". 

95flAB 

1977 -03- 2 5 
zU 9'16!J 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie f'olgt zu beant'iJOI'ten: 

In der Einlei ttL'1g zu 50 Anfra.c;en vdrd von ü.nzutreffenden 

Voraussetzuncen aus~egangen. Ich habe nie angekUndi~t, einA 
,.., t r:; •• , b t'" rl 1 b r> .. "",, .- - ,- , '.1... -\ '" 1" 7 f' ~ ra~engu~er'e oruerungsaoca e ~ur ~cnwer-L~~ ml~ _. ~.~~. d 

einzuführen, sondern eine solche im Herbst 1976 zur Disku3sion 

gestellt u:1d auf '?rae:en, wann sie frühes teDS lwnF}.en HÜrc.e 

erklärt, daß dies aus lecislativen und administrativen 

Gründen keines falls vor :1.978 ml)slich Näl"e ,. Da im Veplauf der 

von mir .entfacllten Diskussion besonder::: die überprcportionale 

Transitentwick:ll..E'1g breite Aufmerksamkeit .t'2.nd, haben sich 

die ilTei teren ÜberleGungen einvernehmlich auf dies e Problr:'T:12tik 

konzentriert. 'ilenn r:lan den Verlau:2 einer Diskus.'3 ion und SCry,'ler'·-

ptnktverlacertU1sen \vi:i.~n'end einer solchen zu tt-, .. iJersprüc~lic:len 

in einer entwi~kelten Demokratie nicht erfaßt. 

Die vorliecendc-: iLlfraf,e r;ib t mlJ:' (l:i.c iFjl~li chkei t darzus te lIen, 

1.oI[eshalb f'{ll~ SCh1rler-
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Auf Ös terreic!113 }~ern- und Trans i ts tY'ap',en v;urden 197:; trotz 

kris enb edinet U~lCU .. , s ti p:er A uftrat;s 1 ase mehr als 28 Fri llionen 

'ror.nen Güte 2 befcirdert.. Die Durchla?Jfäh igkei t dies er Straf)en

züge i3 t infolr;e d~)3 weiter ans ct·11,'.Jellenden aü tel'S trcms f;:lS t er

s chöp ft • Das bedeutet: Endlo.3 e Kolonnen, erhöhtes Sicherheits-

risiko für alle Verkehrsteilnehrler', unzuhlutbare Lebens-

'y"ernältnisse in vielen S:i..edlu'1sen an den Dl'_rchzussstraßen und 

eii1e oedr8[Hll1g der ~)osition i5sterrGichs als fi1hre~1dcs Urlaubs-· 

und ErholwlCS 12.nd eir~s(!111ießlich aller zahlunf:sbilanzpoli tiseher 

Aspei(te. 

Andererseits klafft schon seit Jahren e1ne Schere zwischen 

den Erträcen aus den KFZ-abhängicen Steuern und den Ausgaben 

des Bundes, der Länder und Gemeinden für den Bau u!1d die Er

Jihaltung unserer Straßen. 197~~ hetrur; diesel' Aui\Iand bereits 

18 Milliarden SChillinG; die EinkUnfte aus der Kra~t~ahrbe-

steuerung lagen hinseEen bei nur 10 ~illiarden. Das Stra~enbau-

und -erhaltuncs~lefizit betrus SCJ:1it 8 ;·1rd. S. 1975 blishen 

die Eir,kilnfte Eleich, elie Aussaben - Ziffern der Gemeinden 

lagen noch nicht endzültis vor - waren noch hBher anzusetze~ 

als im VOI'jahr. 19'(6 brachte Z'lJar höhe:::-e Einnahmer:., aber. 

auch wei~er steifende Ausgaben. 

Der Straß2nbau stJßt Jedoch nicht nur auf fjnanziell~ Gren-

zen, sonde rn k~in;; "'-'leeen des irmner knap~~t2r ':le:,:,denden Raume s 

nicht bedenkenlos ausse'dei.i:et Herden. HoIlen !Nir U'1sere 

nutzt bleiben, den Schwerverkehr, so weit als es das Netz 

erlaubt, auf der Schiene zu halten. 

In allen europäischen Staaten nu~lt man sich sei t .Jahre:1 

nach allen denkbaren qichtungen durchleuchtet. Die Lösunr:: 

muS die Politik finden. Sie ist mit der ~atsache konfrontiert l 

dar~ in alJ.er: 't1estlichen Indust.riestaatprt de:r LKi'J·-Verkehr 
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gezenUber dem. Pl(W-Verl<ehr ein~n vleitaus llöheren Straßenbau

und Erhaltunr:;sauf;'l and verursacht. Ere i tere Stra~)e~1, stärkere 

Fahrbahnen und Kriechspuren verteuern den Bau. Sechsfache 

Fahrleistung (80.000 km beim LK~, 13.000 kM beim PKW im Jahr) 

und höherer Achsdruck, damit mehr Straßenverachleiß, treiben 

die Erhaltungskosten in di.e Höhe. UntersuChUI"lgen in d.en USA 

und eier Schweiz :-:äben er':desen, daG z. P. eine Ve~cdoppel.un[ 

der Achslast von 5 auf 10 Tonnen nicht zu einer doppelten, 

sondern vielmehr zu ci ner el ffache:?1 50 ra?\enb el as twng führt. 

Dennoch trägt dar Schwerlastverkehr nach dem gegcnw~rtiGen 

Besteuerungssystem nur mit einem Bruchteil dessen zum Bau 

und zur Erhaltwnf, unserer StraP,en bei ~ \'laS der PKH leistet. 

Nämlich nur ein Achtel bis (~in Sechstel. Ausländische Sc~v.'er~ 

laster im Transit zahlen fast nichts) denn die kurzen Transit

routen ~:lerden meist durch::ahren, ohne zu tanken und die l(P7:

SteuerleistunG ist durch Verträge auf GeC2nseitic~eit ausge-

sehlossen. 

Da der Sch-;,'>'erlastverkehr auf der Stra3e 'lmverhältnismä3i2-~ 

wenig rUr seinen Verkehrsweg za~lt, kommt es zu Ma~ktver

zerrungen. ~ie Folce i8 teine 'lberproport:i.onale :~us, ... Teltur:g 

des Schwerlastverkehrs auf der Straße, wobei nicht etwa weni[e 

Unternehr.1er Slcn viele Fahrzeu;:e anschaffen, sondern viele 

Unternehmer s ich nur ein ?ahrz(~uf, oder nur ganz HI::nige 

leisten kannen. Es gibt i~ österreich rund 1.700 Betriebe 
.... r' -'r' 1 ')('0 <- • A ~"") 't d . l's f"~nl'" mlv nu' elne!11 L..'\\'1, .c.Y illlv zwel, .i.')'J' T,1l'; rre~ )1. '-U"" 

ab er nicht vi el nehr 21s FC)O Betri eb e mit mehr als sechs L ::'1. 

Das Res~ltat: Aufbau einer Überkapazität und eine 3etriebs

strUktur;, die in höcilsteE: naße dem Preisdruck auscesetzt 

ist. Betrie::)e !;:Llssen Tarife u;'lt8r~ieten und könn.:::n manGels 

ausr·e ichendc:t' Ein:la~r;len ;"ur un7.ure ic hend inves tieren. U:'l Z u-

~'iahrunb der ~!e:;:'l{ehrssic;herheit ur.d des Arbe5tnehr:1erschutzes .-

Symptome eines ruin~5sen \':ettbe~H;rhs .. si:::d trotz verschtirftel" 

KontrolJ.en 1111 verrr~2 idlich • 
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·Der überkapazit.ätsbedinr:te Preiskampf schlägt natürlic~ auf 

die Bahnen durch. Sie können die steifen::ien Kosten in der 

GUterbef6rderune nicht üher den Tarif (Preis) verdienen und 

schon gar nicht die Abschreibungen für ihre AnlaF;p.n. Das 

Resultat ist nicht etwa eine kostenßünstige Bedienung der 

verladenden ivirtschaft) sondern die nur bei Herstellung gleicher 

lvet tb evlerb s voraus setzunr,en 1']r Ver:{ehl'swec;efinanzierung 

vermeidbare Fehlleitung von InvestitionskFtpital. Und Nas sich 

die verladende Hirtschaft vermeintlich erspart, zahlt sie in 

Wirklichkeit mit ih~en Steuern in Form der Abdeckung der 

Defizite fU.r Straßenbau und Stra?,enerhaltuDG sO\rJ2.e der Bahnen. 

Eine kostenGerechtere Preisgestaltune würde die wachsenden 

De fi zi te der Stra.Sen f'i nan~ierunc brer.,s en und auch den Eisen

bahnen einen gr5ßeren SpielrauM auf dem GUtertarifsektor 

und damit eine bes SEre Eigenfinar,zierun.g err:töglic~en. Da 

sich die Transportkcsten insgesamt meist nur in Promille-

bis hBchstens Minimalprozentsätzen der Produktenrreise auswirken, 

wäre außer in einer extremen Hochkonjun%tur ein cost-push 

nicht zu erwarten. 

Diskussion erbract1te zwar keinen Konsens aber 

auch kaum brauchbare Alternativen. Jas Problem an sich be-

steht aber ~veiter; es zu lösen, setzt 
~el'n ""'''''au'' ?l·""C. ~Tc"Y'lrr."r'" ... ~·T··c'"11·nr· u _ • V·.J,:". 0. _"'. ", .. _ .. _ ........ ,~' .• ,oenv, 1. ,'.~, .... , U 

VoraussetzunGen für einen funktiom5- und umwelt cerech teren 

Verkehrsrl1arkt vlird es erzeusen. 

Die einzelnen Fragen erlaube ich mir~ Wle folgt zu beant-
1,1orten: 

Zu :1.: 

Siehe Einleitung. 

Zu 2 b i3 l~: 

Die Bundeswirtsch8.ftskaraner hat auf der Basis von 1975 

einen f:iteuere rtrar; von mindes tens ~~d." Schi J)~!!.E b e-
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hauptet und ni!fmt auf der Basis 1976 einen !'ftindestel'trag 

von 5 2 r-",1rd "C'1': 1 "l'n r 7u'7t~()"ll'c'n ;nc>r ':?Zhr"~.ll·cll:::'Yl l-oy~SU'~-• , 1. e ..).::.:...:.!:.::.::_,_., ~ ~~<b e~.~ J--., ,e", 1'. , .•• 1\ 

~virksatnen Umsatzsteuerbelastung von 700 -'---- 800 ~io. Schilling ._----
an. 

Über den voraussichtlichen Ert:-ac der StraßengiJ'cerbeförderul1gs

abgabe, vlelcher vom Bundesmiriisterium fUr Verkehr auf der Basis 

des Rezessionsjahres 1975 mit 1 bis_1.3 [.Tilliarden Sc:'1il1i12E: 

netto gescl1atzt 'i\'urde, liegt nunmehr auch eine BeI'echnunf~ des 

ästerr. Instituts für \Hrtschaftsforschung vor (siehe Heft 

12/19'76 der HIFO-Monatsberichte). ilach dieser Berechnune;, die 

auf der Basis 1976 erfolGte - in diesem Jahr wurde im Straßen

Eütertransit um 22 1~ mehr befördert als im Jahre zuvor - wOrde 

der Nettoertrag dr~"'1 
\. ... .J., Ahr~b·c 1 °)<1' l'.1r'd S,.,hil';rlr hetr!:1 cron e ' .. i.Jt:·.u."j ...... '".JT \.l. • ~ \,,;~ .. __ .J". ........ :."~ - • O't:j ......... , 

davon entfielen 961 Mio S auf Inländer und 873 Mio Sauf Aus-

länder. 

Da ich die Schätzung des '\'lirtschaftsforschungsinstitutes 

nicht anzi'leifle und 1t·rer:en des Mangels an präziseren Daten 

ins besondeI'e üb er (.-He PahrleistuDg der Kraftfahrzeuge eine 

exakte Schätzune unmöglich ist - aur.!h das Hirtschafts-

forschunGsinstitut ~N'eist auf diesen Umstand hin - ~lcüte 

ich weitere UberprUfunffen des Sch~tzergebnisses für 

unergiebig. Eine Überprüfung ersel1eint sachlich l'lohl auch 
. h h' " .... nlC, t me r nOvlg. 

Da elne "1KW-Sondersteuer~ nie zur Diskussion stand, konnte 

es auch keine Ank'ij.ndigurlGen r;eb en. )'/le in8s \1i3 sens hat 

au "'h lKo,,>", (~~"'..,,.. r?ir G···""" P~11 .jor ·;Cl·""''"''':~lrll'1·-r .jo"'" "~t-.,.)(rin,e""-
. \,..... \'_-J...LJ. Oo.Jv<.A.{"1.l.I .l. VI- ~lJ...! c ..... .l.. ..... ~....J 1 ........ v'I, .. \."U. Ü .......... "'"",.I ..... 4~ ~ ... 

" t . ,..... d }' I! • "} I'· ,. 1... \. • •• d' t EU ·eroe10r erU:1csa,Jgaoe elDe a,l21 H;08 ·4.".II--:a')2 anGeKun lE • 

Dies schließt jedoch nicht aus, daß andere Staaten solche 

Abgaben einfUhren, wenn dies in Österreich geSChieht. In 

übricen möchte ich darauf hin'..:eisen, daß in der' Tür/tei 

bzw. in Jugoslawien derartige Ab~aben bereits eincefilhrt 

worden sind, ohne daß auch nur eine ähnliche Rerelung in 

ÖS terreich bestanden hät;te. 
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Zu 6: 

ländische Sch\·jer'l2.st:'ahrz~?urp- in gleicher Höhe t~edacht 

war, hätte sie sich im Inland wettbewerbsneutral ausge

Hir1·:t. 

Im Falle einer' r;leichhohen Reziprokbesteuerune; österreiehi

scher Fahrzeuge durch andere Staaten wären far öster

reichische Fahrzeuge läncere Transportstrecken im Ausland 

im Vet tb evlerb dann uncüns ti cer J wer:n di e Fahr zeuse <Jes 

betreffenden Staates durch andere Steuern weniger belastet 

wären. Dies ist aber nicht überall der Fall. Zu~ Beispiel 

ist ein LKI'l-ZuG (jei f;leicher Fahrleistu:'1g in der Bundes-

republik Deutschland clerzeit mit 210.000 S, in der SChvlCiz 

mit 160.000 S~ in österreich Jedoch nur Dit 112.000 S 

,jährlich mit Steuern belastet. Hinsichtlich der "Ko':'lkurrenz

ungleichheit" in den Staatshandelsltindern darf ich auf 

die .4usführungen zu Purü:t 49 hinweisen. 

Z ~. 

-=-~ 
Da eine Abgrenz ur:g nach ':'onnace vorzes er) en ' ... :ar) hat sich dies e 

Frage nicht gestellt. 

Zu 8 bis 11: . , 
DiesbezUgliehe Pestlegungen kannen nicht im Diskuss{bnsstadium 

getroffen werden. Prinzipiell erS0ben 2ich die zustindi~en 3e-

hörden aus den Zuständigkeiten d~s Bundesministeriengesetzes. 

Zu 12 und 13: 

An e ine ~t'eue-'-"-->{'l-~C>;U.,r. "on s"'hTTe't'o~1'L",,,,+-1-"""'+"'1"""I""""V'j l"M Dau-...... ~. u,J ,.. ... Ut.:.:- >.-.. .4 ,.,~::. v· ~ L, vll"'~ .. __ '-...l CL"-' :.......::' .. J. G~.J. v\'~ctc} ..... ~. L:l.L) 

s tellen'<leri<el1r im enGeren Sinne (ins b es D!icier'3 Erda~Fi hub, 

Schctter- und Perti Cb etontransr<)rte) au 8~1 für Fahrten auf 

öf rent lichen Str2.;.'Jcn war gedach t., l','eil der-artige F2.111'ten 

re[elm~ßiß nur auf kurzen Strecken stattfinden und der erziel-
h ",",L.' t ' V' l' . ., d f'''' " vare ger1nge ~0euerer rar aen erwa.~unssauI~an ~ur elnc 

effekti ve Kontrolle dieser Kurzf';lhrten nich t:;.. F,;erechtfertigt 

hätte. 
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Zu 14: --
Daß eine Nutzlasttonnenbesteuerunc zu einer optimalen Aus-

las tune des Laderaumes ll..'1d damit vor allem im \'Jerkvel'kehr zu 

weni.€:er }'ahrten beiträ.gt, dürfte außer Frag(~ stehen. Zusät7.lich 

zu d:Leser Straßenentlastung könnte dU.reh den Einsat?: yon Hucke-

pack-Zügen im Zusarrll'nemTirken der beteiligten BahnveI'''imltunger: 

auf der Strecke Salzburg - Spielf'eld/Straß eine Entlast\ll1C der 

Gastarbeiterroute von mehr als einem Drittel erzielt werden. 

In diesem Zusammenhang da.rf ich auch auf die Anti'lort zur 

Frage 24 verweisen. 

Zu 15: 

Bei einem Straßennetz VO~l rund 100.000 km und einem Bahnnetz 

von etv-Ta 6.500 km kann man kaum erVlarten, daß die Bahn infolge 

der Einführung der 3traßengüterheförde~~ungsabgabe i:-11'en gee;en

wärtigen Anteil am Gesarnttransportau.f'kommen nennenS'ilert erhijhen 

kann. Allerdings 'würde ihr infolr;e einer kos tenb ,,-,','lußteren 

Kalkulation bei der Straßengüterbrc:förde:o::>ung die Chance ge-

geben, ihren A~teil auch bei steigende:n '2:ransporta·...i,fkomrisn 

zu wahren. 

Zu 16: 

Siehe zu 6); Es hat sich diese Frage nie gestellt und jetzt 

erst recht nicht. 

Zu 17: 

?Jach geltende!i1 Recht ist es Aus12.nder:1 gr~mdsätzlich nicht 

ilel'Hehrt, UnterneZ1me!1 aus dem Be3 i t7. von Ds terre ichern zu 

erwerben. !Jas ist im nrivatwirtsl:haftlichen 3ereich üblich. 

So \'TUrde in der P:;:'esse mehrfach er'~"Tähnt, das et'iva ein 

Herr Dr. Demand seine Firma an einen Auslä"1der verli'..l.ßert 

hat. 

Daß Ös terrei eher Unter.nehrne!1 in'3t aats handelsländE~rn . bes i tzen, 

ist au.ch in a'1cieren Branchen nicht rnejglich. 
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Zu 18: 
Abees eh en von Schät zdi. fferenzen betreffer~d Devis'enbru tto

einnahmen - 1: 5 ceeenUber 2 t-1rd. - sind in der Zahlungs

bilanz nur die Nettoein:l.ahmen relevant. Da 1976 ausländische 

LK\'l für 1,956 lVl!'d. S importiert i'vurden, ist ::ler Saldo bescheiden, 

etwa im Vergleich zur Bahn, VIO ohne nennenswerte Devisenaus

gaben rd. 1,57 I'.ird. Devisen für den Transit erlöst lvurden. Sonst 

siehe zu 6) und 16). 

Zu 19: 

Sol che Bere ehnungen waren anges teIlt \'lOrden. 

Da nicht einmal 20 % der österreichischen Exporte von Straßen

frächtern transportie:;:-·t vIerden - der Rest wir-d mit Bahn lli'1d 

Schiff befördert - und nur der inHi.ndische Anteil, der kaUL1 

ein Viertel der cesarnten Beförderungsstrec%e ausmacht, be

steuert Hürde, }:ann von einer LIO %i.:;en Erhm'lung eier Fracht-

kosten nicht die Rede sein. 

Geht man von den vom österreichischen Institut far Wirt-

sChaftsforschuns errechneten Mittelwert von 1,8 % ~umulierter 
Frachtbelastunc aus, so ergibt sieh eine Erh5huns der Fracht

b elas turlG im Expert um 0,09 % (neunh tmclert2, tel ?rüzE~nt) auf 
1 ö"" "I ~, ':J /'. 

Zu 20 und 21.: 

Solche Zuscheidill1cen und darauf i"ußei1de Kalkulationen wären 

erst nach gewissen Festlegunsen mÖGlich F~e1;jeSenl u. a.: Ausmaß 

der Getränke- und Er:.ballasenzufuhr per Bahn oder mittels 

w1besteuerter landwirtschaft.iicher Panrzeuee, Gr:5 f:'e der zur 

Produktverteilune eingesetzten ?ahrzeuge) ev. ernH2igter 

Steuersatz fUr mittelsch~ere LKW etc. 
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Zu 22 und 23: 

Um eirien !!uckepackverkehr mit ausreichendem Entlastungs

effekt für die G3.starbeiterroute einrichtGn Zü. können, ist 

bei der ?üörun t : ues i:isenLal1nverkeilrs z\'lischen den Räumen 

Salzburi,; und Spielfeld die Herstel1w1[; eines für den 

Transport von Straßenfahrzeur;en mit 4 Meter Eckhbhe ge

e~-ßneten Licl-Ä-.aumprofils, die Einrichtung je eines 

Terminals im Raume Salzbure und Spielfe2.d notwendig, außer-

dem der z"leiGleisif.~e Ausbau eing,lcisi[er Streej:enaosc!mitte. 

An rollendem l'IIaterial \"ären 115 SGp-niederfluri'lagen, 22 Über

ganGSi'Iagen; 8 Liege~·v'a.gen sowie 7 r:I'riebfahrzeuge erforder

lich. 

Der Investitionsbedarf fUr diese baulichen Anlacen und 

Fa."!rzeu;anschafft.:Y1p:en läge et.1,'la zvl:ischen 930 un'd 940 Hio S. 

In dies er Surril.1e sind alle dem Huckenadcverkehr betrieb s-
~ .. • .I. 

wirtschaftlich arl!'echenbar'en Auf~!endunr:e~l enthalten. Sollten 

die von den uBS mit~B 'J.nd J~ bereits beSCJnn'enen Gespräche 

betreffend die Ausdehnung des IDlckepackverkehrs über die 

Staatserenzen hinaus positiv abGeschlossen werden kDnnen~ 

würde sich der für die 'rerminals ein~esetzte Auf'rland von 

rund 140 ]·110 S elns raren lass en. ;;ie Eir;ricn turlS des IIucke-

pack:verl{ehrs würde ab er den ~3i'leir;le is isen Aasb au bes tirnfll ter 

Streckenabschnitte vor der ihnen zucemessenen Priorit~t 

bedineen. Dies wUrde einen vorzeitiren - Uber den fUr den 

Huckepac';-(verker11' allein aufzuvlendenden - von I!1-

vesti tionsmi tteln in der Gesal'1thöhe von etwa 1,5 f:lrd S aus-

l~sen. Die Folce w~re, da~ im VerCleich zum zweisleisig~n 

Ausbau drinClichere Investitionen zurückgestellt werden 

Um dies zu vermeiden, ,.... d' "')B· '" . pru~en 1e Du ~epenwartlS als 

Variante 2 die P~bru.nf; des Huckepac'''vorke:1rs iJ.us dem Rawne 

Salzburs über die Tauer~ba~n nach Bleib urs. O{e technischen 
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und die Kostenparameter für diese Varian~e liesen gegen~ 

wärtig noch nicht vOl1ständie vor. Unvorcreiflich der 

endgültigen Wirtschaftlichkeitsberec~nun~en wird aber 

die Führ'w·1C ('1.es Huckepackverkehrs üb er die Tauernbal1n 

nach B}.eib urg, gegeb enenfalls darUb erhinau3, voraUf>

sichtlich einen geringeren Investitionseinsatz erfordern. 

Z'.1 24: ._-
Beim Einsatz von Je 6 ZUgen innerhalb von 24 Stunden j~ Fahrt

riChtunG., die je't!eils bis zu 17 Str'aßen:f'ah:-zeuc;en befördern 

1cönnen, erGäb e sich nach i1Variant e 1!1 (38.1zb Ul'g-Sp i elfel d) eine 

Monatskapazität von mehr als 6.000 SChwerlastfahrzeu[en. Ge

messen an der derze i t irren Trans i tb elas tuns im Güterverkehr 

auf der Gastarbeiterroute Hürde dies eine Entlastu:1G von 

mehr als einern Drittel bedeuten. 

Unter den zu 22 und 23 er~'1·ähnten Vorausset'3UnEen k!jnrite der 

Verkehr in diesem Umfa!1g voraus sieh tlich z"vei Ja.hre nach 

Berei ts tell uns der erforderlichen rH ttel aufgenommen werden. 

Demgegenüber ist tein Ausbau der Innkr~is-Pyhr~autohahn unter 

den derzeit zesebenen Finanzierunesrn6g1ichkeiten mit einer 

Gesamtausbauzeit von etwa 18 Jahren zu rechnen. 

e;esamtös terreichis(!tH~n Straßenclltertrans it zeigt dAr aüter

trE':'!1sit auf der "Gastarbeiterroute" seit 1973 folcende Ent·· 

wicklung: 
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·. G ren z übe rs ehr ei - Ver- "er· ... 
tenden GLi;terver- :101" •• J ) 1974 änder. 1975 ä.!lder. 
kehr t t '73/74 t 71! 17~~ 

% (:f 
p 

Eisenbahn 25 l 735. 71fi 28.6l~9.1T8 +11,3 23. 961.1 • 2 ~ 3 ., (" I, 
- .l.'.).,-t 

Straße 17 ~"'6 1!)r:: , c.. I ) •. ö::> 18,761.6'/0 + 8,6 20,,379.359 + 8,11. 
Schiff 5,985.520 5,903.053 - 1,11 5,21!6.7S() -11,1' 
Pipeline 37,982.9 L19 33,r:11. 332 -1:1.,5 3i-~, 1157.750 + 2 r ,) 

insgesamt: 86,980.370 8fi,925.233 - 0,1 84,048.108 - 3,3 

davon: 

StraßenGütertran-
sit insgesamt 6,fi05.877 8,539.187 +29,3 10,397.767- +2" Q .. .1. ~ v 

StraßengUtertran-
sit 
Gastarbeiterroute 966.288 1,233.503 +27!l '( 1.958.375 +53,8 

Wie not~'lendig es ist, zur Entlastung der Gas tarb€iterroute 

Vorstellungen auch im Bereiche des Schienenverkehrs zu entwickeln 

und entspre~hende Planungen vorzuber2iten, zeigt sich daran, daß 

im ersten2albjahl'" 10 70 im StracSentransit auf dieser Houte 1,lc;O.r-)77 t 

Gütoe_r bef'c)rdert wu.rden, also Dich t viel i';i?'-lip-e:i::' als im Gesa.mtjahl" 
~-----~~----.----------_. ----

197LI. 

Zu 26: 
Im Gütertrans it auf der Hord\'Jes t-Südos tachse t'iurden 1975 im 

Straßenverkeh.r 1,953.375 t Gliterbef':irdert. Bei anhaltt"!nder 

diesesVerkelu·sat.:.fkommens zu recl':nen. 

Zu 2.7: 

Per Saldo könnte das an,:,"€geben(; ;,'laß der S't,raße"nen\;lastung 

bis 1930 bei ents prechendenzus ät ~~lichen VorkehrtU1cen in 

SChienenbereich aufrechterhalten "verden ) zumal sie;) aut!h 

.. ~-, 
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lli 

aus dem planmäßiE:en Straßenausbau laufend \Terkehrs ent-

las t.ungen ergeben werden. Erwähnt sei in diesem ZlJ.sam:TIen~ 

hang insbesondere die 1978 bevorstehende Fertigstellung 

des Gleinalrntunnels, durch die sich eine Verkürzung der 

Straßenverbindung um rund 30 km ergeben vdrd. 

Zu 28: 

Kaufmännisch kalkuliert mUßte der Preis für den Hucl<:epack

transport pro Straßenfahrzeug 5e Bahn~(ilometer bei etwa 

10 Schilling liegen. 

Zu 29: 
Diese Frage richtet sich Wl den falschen Adressaten. 

Zu 30 und 31: 

Siehe Einleittmg. 

Zu 32: 
Siehe zti 22 und 23. 

Zu 33: 
Das ist keine Alternative. Beides wird gebraucht. 

Zu 34: 
Über die bilateralen Straße~1sUterverkehrskontincente bestUnde 

unabhängi~ von später gerin~er werdenden Frequen~zuwächsen 1m 

Straßen.c;üterverkehr auf dieser Route die I-löglichkei t, die 

Huckepacktransitkapazität zu nat~en. 

Zu 35: 
Die österreichischen :Sundesb3.nnen stehen dem vom RechnunGs-, 

hof erap1~ohlenen Ausba.u des Verkehrs Mi t Tdechselau.:"bauten 

aufgeschlo~sen cecenUber. Sie haben vorsorglich bereits 

50 neue Güterwagen der Gattung Rs mit Cor~erfittin~s einge

stellt. Dieser Verkehr setzt allerdincs bei der verladenden 

957/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)12 von 18

www.parlament.gv.at



Wirtschaft Investitionen für eine entsprechende Ausstattung 

ihres Fuhrparks vorau3, was beim Huckepackverkehr mit Nieder

flut'i:188en nicht erforderlich ist. Einzelne Verkehre mit 

'VJechselaufbauten im Inlandsverkehr sind bereits eingerichtet. 

Im grenzüberschreitenden Verkehr sind die ÜBB gemeinsam mit 

anderen EisenbahnvervJaltungen um einen Ausbau in dieser 

RichtunG bemüht. 

Zu 36: 
,.., ] I+- d' . 1 P ""VP' ~ 10 "''''' 00. ven J.. F; ln Clen . res s ea us sendungen der U J.m > •• eptemb er;. I ;-

entwickelten Gedanken gemeint sein, s6 handelt es sich einer

seits 0.,111 Dint;e, die teilvleise bereits in Planung und Durch-

führunG begriffen sind und Uf.1 F'orderunr,en, die das StraP,enbau

und Erhalt uncsdefi 2i t '\tleitererhöhen 1'IUrden b 2',1. auch indirekt 

eine Kritik an der Bundeswirtschaftskam;';1er enthalten, die in 

den Handelsvert~agsve~handlungen mitwirkt und daher dort die 

"Absicherunz" der parit~tisc~en Beteili~unG a~ Tr2nsportauf-

:kommen sovJie npestlegung" !<:ostcndeckender Beförder<.mgse::ltcelte 

verwirklichen k6nnte, wenn sie dazu eine realistische MaClich~ 

kei t se~ en \·,rürde. Eins i 0:-: tlich der Tre lbs 'co ff'b es tt;uerunc~3 vor

sChläGe (Beschränku:1g de s Tank inhalt es aus liindis C;-l.E::r Fa:1rzeu;:e 

auf 50 1) verweise ich dazu auf die A~tworten ~u den Punkten 

37 und 38. 

Zu 37 unci 38: 
Abgesehen vom hohen Verwaltunssaui'ltland für die I~ontrolle 

spricht gegen die zollfreie Einfuhr von 50 1 Treibstoff, 

daß dies e J.~ense für einen Laatkraft':laE';en 3.usreic 11t, tun mehr 

als 100 km zu fahren, ohne zu t8 .. "nken. .1\ ur der t~rans its tre cl:: 8 

Kufstein - 3renner erGäben sich b.ei einer solchen Hegelun;::: 

über:1aupt kei ne 'l're ib s toffs teuer~"inna(1El0n und auf der o'Ga:, t

arb ei te r'rou te 11 ein Jri ttel vJ€nirer, als der tats äch lichen 

StraßenbenUtzung entspräche. 
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Der,iGeGen;lber nuß auf' den längeren Transitstr8cl{en in der 

Blmdesreri.lblik Deutschland getankt ~lerden. 

30 weit mir bekannt ist, kann die o'J.ndesrepublik Deutschland 

a'1 der gerr:.einsamen Staatsgrenze et-da dreimal so viele Zoll-

beamte einsetzen wie österreich, so daß auch die Kontrolle 

der zuläs s i G8n Tr2ibs to ffmence keine Schvlierigkei ten bereitet. 

Zu. 39 und 40: 

Um eine z'ollf:peie Einfuhr von r::rei'ostoffe~l in Zusatztanks zu 

uIlterbinden,habe ich den Bundesrainister für Pinanzen ersucht: 

zu veranlassen, daß diese Treibstoffe einem Zollverfahren 

unterzoGen werden. Der Herr Bundesminister für Finanzen hat 

die Zollämter durch ErlaS berei~s ancewiesen~ diese zusätz

lichen ~reibstoffm2n[~en in ZollRI!'.'Jeisuncsverfahrer. zu 

behandeln -' soda?) T:Iißbräuche kß'1ftighin verhÜ1dert sind. 

Zu 41 und 42: .. ' 

Die Iflö.i.jlic:1keit ze:i.tlic~·l diff'eremderter F'estlegung von Transit-

strecken lehne ich nicht ab - eine solche Maßnahme fällt a11er-

.din0s e.uch nich t in me ine Z:";'8 tündigkei t. :8i e hicfür zus tändir:en 

Landeshauptn.'i~ner haben im übrigen bereits von solchen ~1ög1ich

keiten in Einze1f~llen Gebrauch gemacht; so etwa durch ent
spre\!hende Ver~ehrsumlei-cLmge!l zur Entlastung vorl1ber8ehend 

sta.rk überlasteter Stra{l,enzür;e im Rahmen von Gro;"J.,veranstalt'lnS8r1 

wie z.B. Autorennen in Zeltweg. 

Bei großräumig notwendig werdenden derartigen Verkehrsent-

las tun[;smaßnahme71 ist die . Kooperation zvlisch en den betroffene!'l 

Ländern erf'orderlich. Ich habe mi eh darum in den sei t· Frühj 8.hr 

19"r6.halbjährlich mit cien für Verkehrsanselegenheiten zusttindir-en 

LandesreEierungsmi tSliedern stattgefundenen Gesprächen bemüh t 

und se t ze diese BG:nUhunc;en fort. 
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.Z1..l 43: 
Für ~)s terrreich kann es nich t darun t;ehe:~!, Kormne:::>zkredi te 

zur iJor1'inanzierl,u1g des !l.t:.sbaues von Transj_tstraSen anzu.

streben. Es stellt sich konkret das Problem, wie zusätzliche 

und 

Pyhrnautobahn, de:::> "I/legen des im Vergleich zum übricenStra')en

verkehr Üb erp'oportionalen Ans te igens des 'rrans i ts auf der 

Gastarbeiterstrecke - Uc"1U dies vorvIieGend im Interesse der 

Europäischen Gemeinschaften - notwendig wird, 

aufgebracht werden k5nnen. Diese Problematik wurde den EG 

dargelegt. 

Zu 41~: 

Ergebnisse in etwa dIeser Grcißenord:1Ung haben auch Schä.tzLmgen 

der SteiermH:::>kischen Handelskammer, des B1.mdesminis t;l?riurns 

für Pinarlzen W'ld meines Ressorts erbracht. 

Zu 45.: 

Im StraR~engütert!"'ans it dU:i."'ch Ös terreich "lerden (1975) 77,6 % 

der Fahrten über die Erennerroute, 18,3 % auf der Strecke 

Salzburg - Spielfeld und 3,6 ~ auf den übrigen Transitstrec;.;:en 

50 1 

Treibstoff aus, um d.ie kurze Transitstr-=c~(e über de-n.. 

zu be':J äl ticen. Auf dies er Strecl<:e !.::önnt e daher bei 'knapper 

Treibstoffbemessu'1S einer Tr(sibstoffverzollung, die erst 

ab 50 1 

WErden. Auf der 334 km langen Strecke Salzburg 

ausgewic;len 

- Spielfeld 

wären maximal 30 Millionen Schilling an Treibstoffzöllen 

erzielbar; im Gesamttrans it kaum mehr als 100 r·1illionen 

Schilling. 

Abgesehen von·· den administrativen SC:1.Nierie;teiten und dem 

hohenVer:'ialtungsaufwand, die eine solc~e Lösung wenig 

effizient erscheinen lassen, spr:tchta.u,:;h nichts da.für, 
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daß eine Treibstoffmenge, die rür mehr als 100 km Fahrt 

reicht, zolJ..;:rei eingeru'i-)rt vlerden sollte. Denn die Transit

straßen ',/erden be:r>e:Lts ab der Staatsgrenze ben:l::;zt - und ab-

genützt. 

Zu 116 u11d47: -
Hinsichtlich der stra('>e!i!jolizeilichen und der arbeitsl'(=C~lt.lichen 

Kontrollen richtet sich die Frage an die falsche Adresse; 

die kraftfahrotechnischen Kontrollan ~~'erden in 1111 t"celba.rer Bundes-

ver','laltung cehandhabt. Um die Ersc'ni'lernisse dieser Zustä.ndiG~cei.ts-

verteilw1Z; zu überv;inden und i:n Interesse einer Hir].<ungsvolJ_en 

Kontrolltätigkeit habe ich alle Verbesserungsm6g1ichkeiten mit 

den .zus tändir;en pOlitischen Landesreferenten bes pro ehen, v/cbei 

erreicht Herden konnte, daß die fraglichen Kontrollen int:'!nslviert 

und damit wirkungsvoller wurden: ohne daß aber zusätzlicher, 

VeI'l'.Jal t U:1csa af:!!and e!1t steh t. -::.>i es \'7irci dadurch erreicht,$ dar~ 

die zuständisen Kontrollor;ane die erforderlichen Kontrollmaß-

nahmen je:"Jeils in ei11er cerneinsaffien Ar1tshandlu11t-~ "/ornehrne~. Zu. 

einer besseren :Gffizienz trägt auch die zeitliche Abstimmung 

der KontrolltätiE:kei t zHischen den Bu~desJ.ändern bei. 

Zu LI 8: 
f"Orun·-J"":-:"'Zll',...J-. -~;c;"'t·,., ic~ "'-Sf-J....a,J- e ", d--r "!To'Y'",':n'J~"""'''''''''~n ,';1-er a"~~ \J ,'..l;:' GL" ~d ,"'v •. ( <::; .~ d .L e ;J.!C _'- 'J .O.!, Cl.'.' ~.~ ~ .::.J...."' Cl . .!. """L.~! . '-<-, <1.":> 

Ausmaß der KontinGente nur einvernejmlic~ mit dem Partnerstaat 

ZIlS tandekon1rIJen können Lmd daher einen r:omr.-rom:i ß dars te lIen. i\'.l:~ 

österreichischer Seite ist in den je1H.dligen Jeler;at;ionen stets 

die cundes:,'lirtsc!1;?.ftskal'71:ner vertreten, so,laß auch deren Interesse 

gevlahrt is t. 

Pac- dloe T""'..I..~ a~clsv""",,,,,~,,'''U>i- c' r '~11·-:-1-nJ.'''''· ~."'~.' rf-",eneJ....-··l":. '-Ll~~"~n a".,1.,-.-,·::-- .... i, "" _" d. c.~_ .... >;;:~.J... "eJ .e :.' 0 i..i. \ .)~di1 v,·;, ~~ .. -t::: ;'b:::' ""oL_C_. ";;'''.' 

so f[iJ.'1d am 3. Pl')ocr 1977 eine 

.kamr.1er und mi ~ den zus Ui.ndi zen R~:? fere!':ten a.ller Bundes Hinder 

statt J bei der folgendes Regime festgele~t wordon ist: 

., 
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Genehmicungen '::erden nur ':::ransportu:tter:1e:1li1err1 ausgestellt; 

Spedi teuren nur dann, Henn sie Inhabet' von GüterhefijrderunC3'

konzessionen sind. 

Um vorzubeugen, daß Dauerausweise nicht ausgenJtzt oder 

anderen werden, ,'/erdE n 

sie auf 3 Monate befristet auscesteIlt. 

- Hich t aus genützte Dauerr:;Enehmi[;u:1cen v/erden nich t verlän['ert, 

sondern es werden k~rzfristice Ausweise ausgegeben. 

- Heue Dauerge:.ehmigungen 1-I#erden nich t mehr ausges teIlt. 

- Bei Betri eb sver['J.ßerungen, bei dene!1 vOY'l1andene Genelmif,unGen 

für den Ver;:auf deE Aussch12,g geben, ist eine Übertrc:gunc 

derselben ausgeschlosse!1. 

- österreichische Unternehmungen, die selbst am internationale~ 

Ver:cehr te ilnehmen und aus ländischen rrranf3 porteuren derarti.re 

Transporte übergeben, Kerden bei. d~r Vergabe von Genehmigunsen 

nich t mehr be:r'ücksich tigt. 

- Kor.trolle der Berechtigung a.usländischer UnternehmunGen zur 

Durchflli'1runc von Dri ttHindertra!1s porten. 

Zu 49: 
PUr die Vorb erei tune und Ver~a.ndllL.'1g von Eandels- und Tdirt-

schafts verträgen si t dem Aus la!1d is t das 3unde 2::1in is teri urr, f;',ir 

Handel, Ge~.;erbe und Industrie zust!:~ndiß. Ieh m"5c'1tc da~'auf' 

hinweis er:., daß eli e Bundeswirtschafts kamseI' Ge l.egen~lei t hat, 

an di es en BeratunGen mi tzu~d_rjcen w1d im :q2.~'ltnen der Gesamt-

wirts chaI'ts int eress en die Interes sen d:-;;s Tr- ans port::;e'tTerb es 

zu vert.reten. Jie Staatsha:1d~~lsländer bestehen bei :Iandels-

geschäften mit Usterreich in der Regel darauf, den Warenaus-

taUSch aus GrUnden der Devisenknappheit durch die eigenen 

Trans portunternenL'lUnsen ab zUNickeln. Ja es beim Zus tande-

kommen ,jedes Handelsvertroagesletztli8h darauf ard<Dr:1Tnt, 

ob, ein. solc:1er "[ertrag nac~ Abwägunf, de'I' '/or- und :rachteile 

im Detail rUr die heiden vertragscjlipße~den Teile als 

in jedem Einzelfall davon abh~ncen, ob u~d wie weit die 

Beteilicung österreichischer T:i'rt~chter an der Ab\'liG:~lunz 

de s GütEraus taus C;'les durchset zb ar is t. 
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'7u '-'(1· 
_/~_~ 

Ich kann ~\led,9r für' die gesamte Bundesregier'uns, noch für 

den Bundesminister für Handel, G2~'/el'be lmd Industrie, in 

rechtes und dar;üt im Zusamnenhani:; auch die Fragen der Gleich

stellung der AusIHnder ressortieren, sprechen. 

I 
I 

f 
! 
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