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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Feurstein 

und Kollegen 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend Tarifgestaltung für Behinderten-Pkw auf Maut-

strecken 

Im Jahre 1988 wurden die Tarife für Pkws, die von behinderten 

Personen gelenkt werden, auf Mautstrecken wesentlich redu

ziert. Für das Befahren bestimmter Mautstrecken können sie 

seither eine Jahresmautkarte zum Preis von 100 Schill~ng 

erwerben, wenn sie dauernd stark gehbehindert und im Besitz 

des Ausweises nach § 29 b StVO sind. Behinderte Personen, auf 

deren Namen ein Pkw zwar zugelassen ist, die aber aufgrund 

ihrer starken Behinderung das Fahrzeug nicht selbst lenken 

können, zählen nicht zum Kreis dieser begünstigten Personen. 

Sie müssen die vollen Mautgebühren bezahlen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richteten daher bereits am 

23.06.1988 die Anfrage 2351/J an den Bundesminister für wirt

schaftliche Angelegenheiten und baten ihn, die Straßenbauge

sellschaften zu ersuchen, die Mautermäßigungen auch dann zu 

gewähren, wenn die behinderten Personen ihr Fahrzeug auf grund 

der Schwere der Behinderung nicht selbst lenken können. In 

der Beantwortung dieser Anfrage 2331/AB teilte der Bundes

minister für wirtschaftliche Angelegenheiten mit, daß zu Jah

resanfang 1989 die Tarife für die Mautstrecken neu gestaltet 

werden, wobei diese Anregung geprüft werde. 

Eine Änderung der Mauttarife ist zum Jahresanfang 1989 nicht 

wirksam geworden. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für wirtschaftliche Angelegenheiten folgende 

A n fra g e 

1) Aus welchen Gründen ist eine Einbeziehung von Pkws, die 

auf behinderte Personen zugelassen sind, von diesen aber 

nicht selbst gelenkt werden können, in den Kreis der 

Berechtigten für die ermäßigte Jahresmautkarte bisher 

unterb'l ieben? 

2) Zu welchem Zeitpunkt ist die bereits angekündigte Auswei

tung der Berechtigung zum Erwerb einer ermäßigten Jahres

mautkarte auf Fahrzeughalter, die selbst keine Lenkerbe

rechtigung erwerben können, beabsichtigt? 
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