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und GcnoD~;cn betref~·cnd. die Finanzierung 
dc:c Dundc;cö~:; tr.::lßen in Lin~~. 

An den 

II orrn Pr:~ 8 i elen t en cle s Na t ionalr a t c .'.~ 

D:i.pl • Ing .l~arl \-l i.d. dbl'unn C:l' 

ParlaLlcl1t 
1010 \1:i.cn 

\!icn,alll 1l,c.September 19/1. 

Auf' die A!l:fr-ngc, '"Tel ehe die i\ bg. D1'. Eo:tzj.na 

und Geno~3Escn in der Si t%,ung des Nationalratcr:: Cllil 150 ,? :1.971 

be t1'c:[f end die F innnzicl'uilg der BundüsEs traßcJl in Linz an 

mich ~~cri ch t e t 11[tb Cll, bc elll'e icll mi ch i'ol gende s mi t.z.u t e i1 en: 

Die Hepul)1:U.;: Österreich, vertreten durch 

das Bundesministeril.lli1 :r,ü' B.':1.ui:.en und Tcchni}/; und die 

Stadt Linz hnbcn al~l 27.1.0.1.96'1 eil! Übere:i.nkoJ~lmCn 

geschlossen, \<;OJ1ac)l das J3undcs[;tJ.-Clßcnnetz in Linz 

(im wc[:;entlichen durch die ErrichtullP; der Osttant~ünte als 

nUl1dc~~straße und der z\\rcitCll Donauln"ückc) neu geordnet "rurcle. 

11[1 Hahl:Jcn dies c s ÜbereinlcQi:JI"ilens 11<"\ t dic Stadt Linz oe trä eh tl i eh c 

f'iJlan;;-;:lclle Vcrp:rlicbtuJ1~~en i.ibernOPll'len. Die Osttnn~~;eJlte Linz 

ist d<tLlä.ls (im Gegensatz zu dcn Ausführungen in der Anfrage) 

nich t a1 s Auto bnhn, [501H101'n nl s Bunde s s trnßo l3 übernOr;\lIlCll 

",,"orden und erst dur ch da::. Bundo ss tFaßcn~;esc tz 1971, BG1H • Nr. 28G, 

zur Autohahn crkl~i.rt worden. 

N~ch den Dcstiumungen des Dundesstraßcn

gesetzes ( § 5 DoStG 19'1B, § 8 BStG 1971) erfol~~t der Bau 

und die Erhal tung von Dundcsstr[lßcn nur insO\voit I aus Bundes

mi t teln, al:; nich t durch einen be sonderell Hcchtsti tel Ver-

pflichtungcn z.u Lcistun~~en für diese Z'"ecke bcstehen. Das 

eingall~-';s en.,;ihnte Übcreinl,ommcll mit der Stadt Linz i[,t oin 

besonderer Hccht.stitel irll Sinne: dieser Gesetzesstelle. 
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zu Zl. 4Go15J-Pr~soA/71 

Nun ist aber zuzugeben, daß dieser Vertrag 

die Stadt Linz gegenüber andf~ren Landeshauptsti:idteJl schlechter 

stellt, da nHmlich in anderen St~dten durch das Bundesstraßen-

gesetz 1971 gleichwertige StraßenzUge als Bundesstraßen 

ohne Kostenbeteiligung der berührten StHdte vorgesehen sind. 

Durch das ßundesstraßengüsetz 1971 ,v-urde weiters die bisher 

als Bundesstraße neingereihte Osttangente Linz zum Bestand

teil der }liihlkreis Autobahn; die Verprlichtun~; der Stadtgemeinde 

Linz bezog sich aber auf Bundesstraßen B. 

In diesem Sinne hat auch d(~r Bürgermeister 

der Stadt Linz, Fraüz Ilillinger, ber<:dts am 19.11.1970 UIll 

Aufhebung der bezüglichen F:inanzierungsverpfJ.ichtun~~en der 

Stadt Linz nach Inkrafttreten des Dundesstraßengesetzes 1971-

das ist mit 1.9.1971 - ersucht. 

Die oben angeführten Gründe, insbesondere 

derjenige, daß das Dundesstraßengesetz 1971 den in Frage 

stehenden Strclßenzug zur Autobahn erklürt hat und die 

Stadtgemeinde Linz niemals die Mitfinanzierung einer Autobahn 

übernommen hütte, 1erner das verschiedene straßenbauliche 

Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Konzept sich vor

aussichtlich ergeben werden, lassen es angezeigt erscheinen, 

mit der Stadt Linz tiber eine Abänderung des genannten 

Übereinkommens mit dem Ziel einer zumindest teilweisen 

Entlastung der Gemeinde aus den noch nicht erbrachten 

finanziellen Verpflichtungen zu verhandeln. 
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