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400/A.B. 

zu 310/J 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für·Verkehr und Elektrizitätswirtschaft Pro b s t 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. K 0 s und Genossen, 

betreffend Berücksichtigung berechtigter Proteste der Gemeinden bei der 

Errichtung von Verwaltungsgebäuden des Bundes. 

-.-.-.-

Zu obiger schriftlicher Anfrage erlaube ich mir folgendes mitzu-

teilen: 

Zunächst ist festzustellen, dass die Baugesetzgebung Landessache 

ist. Die bezoge~e Verordnung über die baupolizeiliche Behandlung von 

öffentlichen Bauten vom 20.11.1938 (RGBl.I, Seite 1677), in Österreich 

eingeführt durch die "Verordnung zur Einführung von Vorschriften auf dem 

Gebiete des Städtebaues und des Wohnungs- und Siedlungswesen·s im Lande 

Österreich" vom 28.2.1939,·wurde in einigen Bundesländern bereits aufge

hoben, in anderen, darunter in Oberösterreich, ist sie noch aufrecht. 

Im Zuge des Verfahrens auf Grund der angeführten Bestimmungen 

führt das Amt der oberösterreichischen Landesregierung als Höhere Bau

polizeibehörde, ebenso wie beim normalen baubehördlichen Genehmigungsver

fahren, eine örtliche Bauverhandlung durch. Bei dieser Bauverhandlung 

haben alle Parteien und Beteiligten die Möglichkeit, ihre Stellungnahme 

zu dem vorliegenden Projekt abzugeben. Auf G~und des Ergebnisses dieser 

Verhandlung erteilt das Amt der oberösterreichischen Landesregierung 

schriftlich die oaubehördliche Zustimmung, in welcher die projektgemiisse 

Ausführung des Bauwerkes bzw. die Auflagen zur Abänderung vorgeschrieben 

werden. 

Zu Punkt 1 ·der Anfrage erlaube ich mir zu bemerken, dass bei der Bau

verhandlung auch die Gemeinde die Möglichkeit hat, ihre Stellungnahme 

zu dem vorliegenden Projekt abzugeben. Erfahrungsgemäss werden geäusserte 

Wünsche der Gemeinden vom Amt der oberösterreichischen Landesregierung 

stets berücksichtigt und ihre Erfüllung in der baubehördlichen Zustimmung 

vorgeschrieben, ausser wenn öffentliche Interessen, die von anderen 

Behörden vertreten werde~, dem entgegenstehen sollten. 
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Es entspricht somit nicht der Praxis, dass auf Vorstellungen der 

Gemeinden unter Berufung auf die dem Verfahren zugrundeliegende Verordnung 

keine RUcksicht genommen ~ird. 

Hinsichtlich von Verwaltungsgebäuden der·Österreichischen Bundes

bahnen werden diese als Eisenbahnanlagen nach den Bestimmungen des Eisen

bahngesetzes und nicht nach der Vero'rdnung vom 20.November 1938, RGBl.I, 

8.1677, genehmigt. Bei der Errichtung von Verwaltungsgebäuden der ÖBB 

fUhrt der Landeshauptmann auf Grunc. einer Ermächtigung des Bundesministeriums 

fUr Verkehr und Elektrizi tätswirt;.:;chaft eine Bauverhandlung duro"" bei der 

die Gemeinden ihre WUnsche vorbringen können. Es ist kein Fall bekannt, dass 

auf "mit der baulichen Gestaltung bzw. mit dem Ortscharakter im Zusammen

hang stehende Vorstellungen der betreffenden Gemeinden", also in architek

tonischer Hinsicht, nicht RUcksicht genommen wurde. 

Zu Punkt 2 der Anfrage bemerke ich, dass seitens des Verkehrsressorts kein 

Einwand gegen eine Aufhebung der im Lande Oberösterreich noch geltenden, in 

anderen Bundesländern bereits aufgehobenen obenangefUhrten Bestimmungen Uber 

die baupolizeiliehe Behandlung öffentlicher Bauten besteht. 

Was den konkreten Anlass dieser Anfrage betrifft, so entspricht im 

Falle Losenstein die AusfUhrung des Gebäudes den Vorschreibungen, die in 

der baubehördlichen Zustimmung enthalten sind. 

Bei nachträglichen Interventionen wurde von der Post- und Tele

graphen direktion Linz mehrfach geltend gemacht, dass bei Neubauten im 

Entstehungszustand oft Bedenken geäussert wurden, die sich nach Fertig

stellung des Gebäudes als grundlos erwiesen haben. Solche Bauten, wie in 

Pregarten oder in Neufelden, sind heute als gute moderne Bauten in der 

Fachwelt anerkannt. Die Post- und Wählamtsneubauten in Lambach und Wels 

wurden in Fachzeitschriften als vorbildliche Bauten veröffentlichto 

Es ist anzun~hmen, dass auch das neue Post- und Wählamtsgebäude 

in Losenstein nach seiner Fertigstellung den Beifall der Fachleute und 

der Postkunden finden wird. 

-0-.-.-
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