
REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Il-55~ der Beilagen zu den Stcnographischen Prolok()lIen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungspt'floue 

Pr.ZI. 5907/2-1-1983 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage 

der Abg. Dr. Leitner und Genossen, 

Nr. 272/J-NR/1983, vom 24.10.1983, 

"Fahrtgenehmigungen für LKW nach 

Deutschland ll 

Ihre Anfrage beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

Zum Motiventeil: 

A8'1 lAB 

1983 -11- 1 4 
zu tl '1.2, IJ 

Die als Grundlage für die vorliegende Anfrage verwendete Nachricht 

des Informationsblattes des Institiutes fUr Föderalismus, wonach 

ein neuer Vergabemodus für die Ausgabe von Genehmigungen für den 

grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr zwischen österreich und 

der BRD eingerichtet worden sei, ist unrichtig. Der gegenwärtige 

Vergabemodus besteht - nach vorangegangenen Kontaktaufnahmen mit 

den jeweiligen Interessensvertretungen - seit Einführung des Ein

zelfahrten-Systems im September 1978; die Zuteilung der Kontingente 

erfolgt jeweils für vier Monate. 

Als um die Jahresmitte deutlich wurde, daß einige Bundesländer -

darunter insbesondere auch Tirol - bereits im ersten Drittel des 

heurigen Jahres beträchtliche Genehmigungsvorgriffe getätigt haben, 

war das Bundesministerium für Verkehr im Juni 1983 gezwungen, die 

Landeshauptmänner darauf aufmerksam zu machen, daß mit einem Kon

tingentausgleich nicht gerechnet werden könne. Tirol hat sich als 

einziges Bundesland an diesen Appell nicht gehalten, sodaß zu be

fürchten war, im Herbst stünden keine Genehmigungen mehr zur Ver

fügung. 
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Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Vergabe hat daher das 

Bundesministerium für Verkehr erwogen, im Interesse des gesamten 

Güterfrachtgewerbes im Bundesland Tirol die für das letzte Jahres

drittel verfügbaren Genehmigungen in vier Tranchen auszugeben. Nach 

einer Zusicherung des Herrn Landeshauptmannes von Tirol, man sei 

sich darüber im klaren, daß mit dem vorhandenen Kontingent das Aus

langen gefunden werden müsse, wurden die restlichen Genehmigungen 

im Rahmen des Jahreskontingentes dem Amt der Tiroler Landesregie

rung Anfang September zur Verfügung gestellt. Mit Bedacht auf die 

beim derzeitigen Vergabemodus allein beim Land liegende Disposi

tionsmöglichkeit kann daher das Bundesministerium für Verkehr in 

keiner Weise mit den im Eingangsteil der Anfrage behaupteten 

Schwierigkeiten der Tiroler Transportwirtschaft in Zusammenhang 

gebracht werden. 

Das Bundesland Tirol erhält von dem pro Jahr bereitstehenden Ge

samtkontingent von 230.000 Genehmigungen für den Verkehr mit der 

Bundesrepublik Deutschland nicht weniger als 39.700 - nicht wie in 

der Anfrage unrichtig angegeben 39.400 - Genehmigungen. Angesichts 

dieser Tatsache kann sich das Bundesministerium für Verkehr mit Be

dacht auf die Transportinteressen aller neun Bundesländer getrost 

bereit erklären, jede Interessensabwägung für eine andere Kontin

gentaufteilung zu veranlassen, wenn man zur Auffassung gelangen 

sollte, eine solche sei im gesamtwirtschaftlichen Interesse not

wendig. 

Zu den einzelnen Fragepunkten: 

Zu 1: 

Von seiten der Transportunternehmen werden laufend Vorschläge ein

gebracht. Diese laufen aber im wesentlichen stets auf eine Auswei

tung der Gesamtzahl der Genehmigungen hinaus, die hinsichtlich des 

Gesamtkontingentes gegenüber der Bundesrepublik Deutschland nicht 

erwartet werden kann und daher in der innerösterreichischen Ver

teilung nur zu Lasten anderer Bundesländer ginge. 
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Angesichts der einleitend erwähnten 39.700 BRD-Genehmigungen, die 

Tirol zur Verfügung stehen, stellt sich bei d~n vom Tiroler Güter

beförderungsgewerbe befürchteten Geschäftseinbußen gewiß nicht die 

Frage, ob zur Versorgung der verladenden Wirtschaft des Bundeslan

des Tirol das Auslangen gefunden werden kann, sondern es ist anzu

nehmen, daß ein beträchtlicher Teil dieser Genehmigungen für die 

Abwicklung von Transitverkehren aus der Bundesrepublik Deutschland 

dient. Damit liegt bei der Behandlung dieses Problems auch die 

Frage nahe, ob denn immer mehr Lastkraftwagen-Schwerverkehr und da

mit eine noch größere Belastung des Lebensraumes der entlang des 

Inntales wohnenden Menschen wünschenswert sein kann. Zahlreiche An

rainerbeschwerden zeugen von einem immer ausgeprägter werdenden 

Umweltbewußtsein der Menschen und der Ablehnung weiterer Belastun

gen ihres Lebensraumes. 

Ich möchte diesen Aspekt nicht zum Gegenstand der Fragebeantwortung 

machen, erlaube mir aber, darauf hinzuweisen, daß die in Rede ste

hende Problematik nicht nur unter dem betriebswirtschaftlichen Ge

sichtspunkt bestimmter Unternehmen oder eines Wirtschaftszweiges 

gesehen werden sollte. Ungeachtet dieser Hinweise ist das Bundesmi

nisterium für Verkehr selbstverständlich bereit, sich mit Vorschlä

gen und Anregungen der Transportwirtschaft auseinanderzusetzen. 

über den Problemkreis wurde im übrigen erst kürzlich - am 2.11.1983-

mit Vertretern der Landesregierung und der Interessensvertretungen 

verhandelt. 

Zu 2: 

Das Bundesministerium für Verkehr hat bereits in seinem Erlaß vom 

16.6.1978, Zl. 52.204/15-IV-1/78, im Zusammenhang mit der bei der 

Verteilung der Genehmigungen zu beobachtenden Vorgangsweise aus

drücklich darauf hingewiesen, daß die für den einzelnen Kalender

monat zur Verfügung stehende Anzahl von Genehmigungen nicht über

zogen werden dürfe und eine allenfalls kurzfristig auftretende er

höhte Kontingentnachfrage im betreffenden Bundesland selbst im 
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Rahmen einer aus den verfügbaren Kontingentanteilen zu schaffenden 

Reserve ausgeglichen werden müßte. 

Zu 3: 
Dem Bundesministerium für Verkehr ist nicht bekannt, daß ein Bun

desland sein Jahreskontingent nicht in Anspruch genommen hätte. 

Sollten andere Informationen vorliegen, bitte ich um Bekanntgabe, 

in welchem Bundesland die Genehmigungen nicht ausgenützt werden. 

Vom Bundesministerium für Verkehr wurden bisher von nahezu allen 

Bundesländern Kontingenterhöhungen verlangt. 

Zu 4: 

Am 23. und 24. Oktober 1983! Anläßlich eines Gespräches zwischen 

den Leitern der Verkehrsressorts der Bundesrepublik Deutschland, 

der Schweiz und Österreichs hat der deutsche Bundesverkehrsminister 

bei Behandlung der Kontingentfrage erklärt, an eine Erhöhung des 

BRD-Kontingentes von 230.000 Genehmigungen sei aus deutscher Sicht 

nicht zu denken. 

Zu 5 und 6: 

Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung des Fragepunktes 4. 

Wien, 1983 11 11 

Der Bundesminister 
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