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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. DILLERSBERGER und Vf. STIX 

an' den He rrn Bundesmini 5 te r für ö f fen tl i ehe' Ni rt 5 c ha ft 

, lind Verkehr 

betreffend Naage beim Zollamt Kiefersfelden 

Bis, zum Jahre 198Ö war es an der österreichisch/deuts~hen 

Grenze bei 'Kufstein/Kiefersfelden möglich, die Einhal tung 

, der höchst zul~ssiBen Gesamtgewichte insbes6nder~ deri~ 

dortigeh Transitverkellr die Grenze passierenden Fahrzeuge 

durch eine beim Zollamt Kiefersfelden instailiert~ Waa~e 

zu überprüfen. 

über Veranlas~ung der Bundesrepublik Deutschland wurde im Jahre 

1980 diese Waag~ entfernt, seithersilld Gewfchtskontrollen 

im Transitverkehr ,in Tirol ·nur noch an der Brennergre,nze 

~öglich, ~as bedeutet, daß in der Fahrtrichtung Kufstein

Brenner .die Fahrzeuge gewichtsmäßig im weseritlichen unkort

trolliert unterwegs sind. 

Nun haben die Anfragesteller in Erfahrung gebracllt, daß das 

, Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der 

Exekutive in Tirol eine mobile Waage zur üb~rprüfungder 

Einhaltung der höchst z~lässigen Gesamtgewichte zur Verfü

gung gestellt hat, daß aber diese mobile Waage bisher nicht 

zum Einsatz geko~meri ist. 

Aus diesem Grunde stelleri die unterfertigten Abgeordneten an 

den Herrn Bundesminister für öffentliche Wirtschaft urid Verkehr 

die 

A n fra g e : 

1. Hat Ihr Hinisterium die Exekutive in Tirol eine mobile 

Waage zur überprüfung des Transitverkehrs zur,Verfügung 

gestellt? 
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2. Wenn ja, wann ist dies geschehen? 

3. Wenn ja, was gedenken Sie zu unteirieh~en~ die E~~kutiVe 
in Tirol dazu zu ve~anlassen, die rnobil~ Waage ~nVer~ 

. , 

zügli~h eirizusetzen~ 

. , . , 

4. Sind Sie dazu h~r~it, mit der Bundesrepublik Deutschland . ~ . " 

i~ Verhandlung~n ~inzutreten, um die Installierun~ einet . . . . . 

entsprechend~n Btückenwaage beim Autob~hn~ollamiKiefers-

felden zu erreichen? 
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