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1I -Illi! der Beilagen zu den Stcnographischcn Protokollen 

des Nationalrates XVll. Gesetzgebungsperiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Strobl, Dr. Müller, Weinberger, Mag. Guggenberger und 
Genossen 
an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend Grenzkontrollen nach kraftfahrrechtlichen Vorschriften durch 
Zollorgane 

Im Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung des Jahres 1987 wurde im Kapi
tel Verkehrsüberwachung festgeschrieben, daß in Zukunft Grenzkontrollen 
nach kraftfahrrechtlichen Vorschriften direkt durch die Zollorgane erfol
gen soll, insbesondere beim LKW-Verkehr. 

In dieser Frage erfolgte unsererseits bereits im Jahre 1987 eine diesbezüg
liche Anfrage, leider kam es bis jetzt nicht zur Realisierung dieses Vorha
bens. 

Wir alle wissen, daß sich der LKW-Transitverkehr in den letzten Jahren 
enorm gesteigert hat und daß aufgrund der sicher zu geringen personellen 
Ausstattung der zuständigen Gendarmerieorgane eine effektive und notwendi
ge Überprüfung nach den kraftfahrrechtlichen Bestimmungen nicht möglich 
war und ist. 

Es wäre daher eine Zusammenarbeit zwischen Gendarmerie- und Zollorgane an 
den Grenzstellen eine effizientere Kontrolle nach kraftfahrrechtlichen Vor
schriften sinnvoll und wünschenswert. 

Nach einer Pressemeldung der Tiroler Tageszeitung vom 4.Juli 1990 will 
nun der Tiroler Landtag neuerlich eine Initiative für eine Ermächtigung 
von Zollorganen zur teilweisen Übertragung der Überwachungsaufgaben ergrei
fen. 

Das·seine wünschenswerte Regelung in der Legislaturperiode kaum mehr reali
siert werden kann ist einzusehen. 
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Um aber in Zukunft eine vernünftige und effektive Kontrolle im Transitver
kehr zu erreichen, wäre mit Nachdruck für die kommende Legislaturperiode 
eine Regelung anzustreben. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundesnlinister 
für Finanzen folgende: 

A n fra g e: 

1. Warum konnte die Einbindung der Organe der Zollverwaltung in die Voll
ziehung kraftfahrrechtlicher Vorschriften nicht in dem im Regierungs
übereinkommen vorgesehenen Ausmaß durchgeführt werden? 

2. Welche gesetzlichen Regelungen sind aus der Sicht Ihres Ressorts notwen
dig, um in der nächsten Legislaturperiode eine weitgehende Einbindung 
der Organe der Zollverwaltung zu verwirklichen? 

3. Teilen Sie die Auffassung, daß zur effizienten Umsetzung kraftfahrrecht
licher Bestimmungen - gerade im Transitverkehr - alle personellen Res
sourcen optimal ausgenützt werden sollten? 

4. Wenn ja, glauben Sie, daß diese Zielsetzungen durch eine optimale Koope
ration aller Organe sichergestellt werden muß? 

5. Wären mit der Durchführung des Vorhabens aus Ihrer Sicht Personalvermeh
rungen bei der Zollverwaltung notwendig? Wenn ja: in welchem Ausmaß? 

6. Werden Sie sich dafür einsetzen, daß es zu diesbezüglichen Gesprächen 
über die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Ressorts kommen wird? 
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