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A n f r'a ge b e a n t w 0 r tun ~ 

des Bundesministers für Handel und Wiederaufbau Dr. B 0 c k 

auf die Anfrage der Abgeordneten Hab e r 1 und Genossen, 

betreffend Geschwindigkeitsbeschränkungen bei Strassenbaustellen. 

-0-0-

Die Anfrage der Abgeordneten Haberl, Brauneis, Enge und Genossen, 

betreffend Geschwindigkeitsb~schränkungen bei Strassenbaustellen, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Die Angelegenheiten der Strassenpolizei sind gemäss Art.ll Abs.l 

z.4 B.-VG. nur hinsichtlich der Gesetzgebung Bundessache, hiusichlich 

der Vollziehung jedoch Landessache. Die Vollziehung der Strassenverkehrs

ordnung 1960 obliegt demnach - soweit das Gesetz nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt - den einzelnen Landesregierungen und diesen unterge

ordnet den Bezirksverwaltungsbehörden. Dies gilt im besonderen auch für 

die Erlassung von Geschwindigkeitsbeschränkungen an Strassenbaustellen 

und deren Aufhebung, soweit es sich nicht um eine solche Massnahme auf 

Autobahnen oder Autostrassen im Sinne der StVo. 1960 oder für den gesamten 

Bereich eines Bundeslandes handelt. Das Bundesministerium für Handel und 

Wiederaufbau hat hinsichtlich der Vollziehung der Strassenverkehrsordnung 

1960 kein Weisungsrecht gegenüber den Landesregierungen und somit auch 

keine Handhabe, hinsichtlich Geschwindigkeitsbeschränkungen an Strassen

baustellen unmittelbar etwas zu veranlassen. 

Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau hat allerdings 

schon mit einem Rundschreiben vom 2. Juli 1963 alle Ämter der Landesre

gierungen ersucht, bei der Erlassung von Geschwindigkeitsbeschränkungen 

an Strassenbaustellen auf die Bestimmungen des § 90 Abso3 letzter Satz 

StVo. 1960 besonders Bedacht zu nehmen, denen zufolge Geschwindigkeits

beschränkungen aus Anlass von Arbeiten auf oder neben der Strasse u.a. 

nur im unbedingt notwendigen Ausmass und nur für die unbedingt notwendige 

Strecke angeordnet werden dürfen, wobei sich das Ausmass sowohl auf das 

zeitliche als auch auf das ziffernmässige Ausmass bezieht. Die Ämter der 

Landesregierungen wurden u.e. auf dieses Rundschreiben mit dem Ersuchen 

um entsprechende Veranlassung aufmerksam gemacht. Das Bundesministerium 

für Handel und Wiederaufbau hat dem noch beigefügt, dass insbesondere 

auch darauf Bedacht genommen werden möge, alln,illige Verkehrsbeschränkun." 
gen an Strassenbaustellen - soweit dies unter Bedachtnahme 
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auf die Verkehrssicherheit vertretbar ist - während der Zeit der Arbeits

ruhe (Wochenende) aufzuheben. 

Zur Frage der Geschwindigkeitsbeschränkungen an Strassenbaustellen 

wird noch folgendes bemerkt: 

Das Ausmass der Geschwindigkeitsbeschränkungen ist ausschliesslich 

von den ~rtlichen Verhältnissen (Strassenbreite, Geländeverhältnisse neben 

der Fahrbahn, Art und Umfang der Bauarbeiten u.a.) abhängig und wird von 

der Beh~rde auf Grund eines Sachverständigengutachtens festgesetzt. Dabei 

ist auch zu bedenken, dass die Verkehrsbeschränkungen nicht nur dem Schutz 

der an den Bauarb ei ten Beschäftigten, sondern vor allem auch der Hin tan

haltung von Verkehrsunfällen und somit der Verkehrssicherheit dienen 

sollen. Dies deshalb, weil bei Bauarbeiten z.B. wegen H~henunterschieden 

in der Längsrichtung oder Fehlens eines Randstreifens oder von Leitein

richtungen erh~hte Unfallsgefahr besteht. Diese erh~hte Unfallsgefahr 

besteht aber auch während der Zeiten, in denen Arbeitsruhe herrscht, so

dass gegebenenfalls auch während dieser Zeiten die Verkehrsbeschränkungen 

erforderlich sind. 

Es ist hier auch zu berücksichtigen, dass das bauausführende Unter

nehmen nicht befugt ist, von sich aus Verkehrsbeschränkungen zu verfügen 

oder aufzubeben; für die hiefür zuständige Beh~rde ist es aber praktisch 

unm~glich, den häufig wechselnden Verhältnissen durch jeweilige Änderung 

der verondneten Verkehrsbeschränkung Rechnung zu tragen. Im Interesse der 

Verkehrssicherheit muss hier wohl in Kauf genommen werden, dass gelegent

lich Verkehrsbeschränkungen durch Strassenverkehrszeichen kundgemach t 'sind, 

die allenfalls nicht mehr in dem betreffenden Ausmass erforderlich wären. 
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