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REPUBLIK ÖSTERREICH'!' 
Bl!NDESMINISTERIUMFÜR JUSTIZ . ,~ . .. 
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Zu Z. '-1071!J , ' , ., .. 
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Die Herren Abgeordneten zum Nationalrat Dr. S c r i n z i ,_ 

Dr. van Ton gel und Genossen haben ar1 mich am 20.JJezember 

1968 nachstehende Anfrage gerichtet: 

1!1) Ist nach Ihrer Ansicbt der erwärmt e Erlaß der 

Generaldirektion fUr die öffentliche Sicherheit 

mit den bestehenden verfassungsrechtlichen und 

sonstigen gesetzlichen Bestimmungen vereinbar? 

2) Wenn nein: werden Sie in der Bundesregierung auf 

eine Außerkraftsetzung dieses Erlasses hinwirken?" 

Tnh beet"'r':::, TP~ ch a~l· Ae'e An'''r'-,a:e fY8r"ni.:irl <$ '"'/'6 t.1~,-. '2) des ..J... _ ~ t..... \... hU..L , . c-.;~;.) ~,. J.. e.o... 0 .. ..A.1J '"" ..... J...., ;.:) • 

Bundesgesetzes vom 6.Juli 1961, BGB1.Nr. 178, be'treffend die 

Ges cbäfts ordnun,,?; des rJati onalrate s ~ wi e folgt zu beantwort en: 

~1I".':t -l" 11 .. 1"" - "'"' . --'..1 1 ..L klt aer VO_ zlenung cer bundesverI8ssang - ln becraca~ 

. kommen bier die Best imr;,xtr1gen dei~ Art. 57, 58 und 96 Abs. 1 :B.-VG. 

in der Fassung von 1929 - ist die Bundesregier~ng betraut. Uit 

der Vollziehune der in Betracbt kommenden Bestimmungen der straßen

verkehrsordnung 1960 - § 5 Abs. 2 und 4 ff. - sind nach § 105 
Bund esgesetze::;~ das 3undesministerium fUr Handel, 
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Gewerbe und Industrie .und die Landesregierungen betraut. 

Zur Vollziehung der straßenverkehrsordnung sind u.a. 

auch die Sicherheits organe berufen; an sie richtet.· si'.cb'der 

von de n nerren Abgeordnet en erw~H1nt e Erlaß des Bund esminist eriums 

für :Lnneres, Gener81direldion für die öffentliche Si.cberh ei t, 

vom 6.IJovember 1963; 21. 19.316-G:J/68, dem tiie Sicherheits

organe unterstellt sind 

Der Bundesminister für Justiz ist seinem ZustB:ndig

kei tsbereich nach' weder 'dazu berufe:n:,: :d1e ,eingangs erwähnten 

Be~timDungen der Straßenverkehrsordnung zu vollziehen, noch 

dazu, die Gesetz- oder VerfassungsmEi.ßig~;:eit der von einem 

anderen R~ssort in Vollziehung der straßenverkehrsordnung er

lassenen Verordnungen zu prüfen. Doch habe ich in der Sitzung 

d er Bundesre~i erurig vom 9. Jänner 1969 Uber de·rt. G:eg\3ns·tand 

der Anfrage und die Anfrage selbst Bericht erstattet. 
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