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183/J A n fra g e 

der Abgeordneten C zer n e t z 

Hol 0 u b e k und Genossen 

S t ras s er, Dr •. M i g s c h , 

an den Bundesminister für Handel und Wiederaufbau, 

betreffend Kraftfahrverordnung 1955. 

-.-.-.-.-
In der vom Bundesministeriwn für Handel und Wiederaufbau am 16. Dezember 

1955 erlassenen Kraftfahrverordnung beschränkt § 68 (3) die Verwendung optischer 

Warnungszeichen in folgender Weiseg "Optische Warnungszeichen (§ 81 Abs. 1 des 

~ Kraftfahrgesetzes 1955) dürfen innerhalb verbauten Gebietes nur mit abgeblendete_~ 
Scheinwerfer abgegeben werden." 

Die entsprechende Stelle des Kraftfahrgesetzes lautet wie folgt: § 81 (1) 

"Die an jedem Kraftfahrzeug anzubringenden Warnvorrichtungen dürfen nUl" insoweit 

be-tätigt werden, als es die Sicherheit des Verkehrs erford.ert. Sofern nicht zur 

Abwehr einer Gefahr Schal1zeichen erforderlich sind, sind an ihrer Stelle gut 

wahrnehmbare kurze und nicht unmittelbar aufeinanderfolgende Blinkzeichen mit den 

Scheinwerfern zulässig, wenn ' damit keine Blendwirkung verbunden ist. 1I 

Es kann nicht bezweifelt werden, dass die Kraftfahrverordnung 1955 den Inhalt 

der entsprechenden Stelle des Kraftfahrgesetzes verändert. Die Kraftfahryerord

nung geht über das Gesetz weit hinaus und schränkt die Anwendung des Scheinwerfers 

als optische Warnvorrichtu ... '1g wesentlich ein. 

Sie hat daher gesetzesändernden Charakter. Artikel 18 der Bundesverfassung 

ist absolut eindeutig. Art. 18' (2) ·1autetg 11Jede Verwa1 tungsbehörde kann auf Grund 

der Gesetze innerhalb ihres Wirkungsbereiches Verordnungen erlassen." Der Kommen

tar zum Bundesverfassungsgesetz von Prof. Adamovich stellt eindeutig fest, dass 

der Art. 18 Abs.2 ein gesetzänderndes Verordnungsrecht ausschliesst. 

Die allgemeine Fassung der Kraftfahrverordnung, derzufolge Warnsignale in 

verbautem Gebiet nur mit abgeblendetem Scheinwerfer abgegeben werden können, ist 

auch sachlich völlig sinnwidrig, weil in ländlichen Ortschaften ohne Strassenbe

leuchtung mit aufgeblendetem Scheinwerfer gefahren werden darf, wenn weder ent

gegenkommende Fahrzeuge noch Fussgänger geblendet werden. In diesem Falle die 
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• 

Verwendung'desSchainwerfers zum Signalgeben auszuschalten, erscheint in jeder 

Weise ungerechtfertigt. 

Die unterzeichneten Abg,eordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für Handel und Wiederaufbau die nachfolgende 
... 

Anfrage 

Ist der Herr Bundesminister bereit, den gesetzesändernde'n und daher ver

fassungswidrigen Absatz 3 des §68 der KraftfahrverCEdnung 1955 zurückzuziehen 

und durch. eine Fassung zu ersetzen, die der. Bundesverfassung und dem Kraftf'ahr

gesetz 1955 Rechnung trägt? 

-.-.-.-.-.-.-.-.-
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