
4. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorres~o~ 29. Jänner 1958 

, 215/ J A n fra g e 

der Abgeerdneten Dr., G I' e d 1 er, K a n d u t s c h und Genossen 

an den Bundesminister fur Handel und VJiederaufbau, 

\ betreffend Gesetzwidrigkeit' der Strassenpolizeiordnung. 

-.-:-.-,,-

Die unterzeichneten Abgeordneten hatten am 23. 1. 1957 an den Herrn Bundes

minister für Handel un~Viederaufbau eine Anfrage im Gegenstande gerichtet und 

hiehei ausgeführt, dass mehrere Bestimmungen der Strassenpolizeiordnung (§§ 83 

- '8') ei~er gesetzlicp.en Gruudlage entbehren. Das Strassenpolizeigesetz 1946 

dehne, wie die Anfrage ausführt, den Begriff der Strassenpolizei zu weit auS, 

, regle auch Strassenverwal tungsangelegenhei ten und greife entgegen dem Artikel 120 

des Bundesllerfassu'ngsgesetzes in die Kompetenz der Gemeinden ein. 

Der Herr Bundesminister hat in seiner Anfragebeantwortung u. a. zugegeben, 

dass die Bestimmungen des § 86 StPol,O. über den Rahmen aer gesetzlichen 

Grundlagen hinausgehen, jedoch behauptet, dass dies aber nicht von solcher 

Bedeutung sei, eine 1Tovellierung der StPOÜ)I".I vor 1Teufassung der St;r-assenpolizei';" 

vorschriften zu rechtfertigen, ferne; dass kei ne Ortsgemeinde wegen Verletzung 

ein~s im Artikel 120,B-VGgewährleisteten Rechtes Beschweorde führen könne, weil 

ein Bundesverfassungsgesetz auf Grund des ,genannten Artikels bisher nicht er

lassen ,vurde, Lediglich der HiUfleis, dass an einer Neufassung der Polizei

vorschriften intensj,v gearbeitet 'iverde, gab der Erwägung Raum, von E:dner 

Replik der keineswegs überzeugenden Gründe der Beantwortung der Anfrage abzu

sehen.' 

Nachdem sei t der Beantwortung der vor einem Jahre eingebrachten Anfrage 

geraume Zeit vergangen ist, ohne dass ein entsprechender Gesetzentwurf 

betr~ffend die lJeufassung der Strassen~olizei vorschriften eingebracht wurde, 

stellen die unterzeiohneten Abgeordneten an dEm Bupdesminister für Handel 
, , 

und Wiederaufbau die 

Anfrage: 

- Ist der Herr Bundesminister' bereit, die eheste Einbri ngung einer 

Regierungsvorlage betreffend die Neuregelung der Strassenpolizei vorschriften' 

zu veranlassen? 

Ist der Herr Bundesminister ferner bereit, über die Gründe der Verzögerung 

des in Aussicht gestellten Gesetzentwurfes Aufschluss zu geben? 

-.-.-.-
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