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Auf die Anfrage NI'. 555 J welche die Abgeordneten Dr. Schmidt 

l!....'1d Genossen in der Sitzung des Nationalrates am 5. Juli 1972, be

treffe:1 d Aufstellung von automatischen Verkehrszeichen an der Auto

bahn an mich gerichtet haben. beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Das B"lmdesministerium für Bauten und Technik hat sich bereits 

m.ehrfach eingehend mit der Frage d<:.r Verwendung von ferngesteuerten 

Verkehrszeichen befasst. Dabei wurden technische. rechtliche und wirt

schaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt. Den bisher installierten 

Systemen war kein durchschlagender Erfolg beschieden (auch das ge

nannte deutsche System wurde mit Ausnahme der Versuchsstrecke an 

der Salzburger Autobahn. obwohl es dort bereits seit ,Tahren in Betrieb 

st'2ht. noch an keiner: anderen Autobahn verwendet: ), da all diesen Syste

men und Einrichtungen noch schwerwiegende Mängel anhaften. 

1. Sie sind nur dann wirksam. wenn sie auch entsprechend beachtet 

werden. Die Erfahrungen aus der Praxis sind in eiieser Hinsicht nicht 

sehr ermutigend. 

2. Es ist technisch zur Zeit einfach noch nicht möglich. die jeweils 

zulässigen Verkehrsgeschwindigkeiten - etwa den rasch wechselnden 

Intensitäten eines Nebels oder eines Schneetreibens - anzupassen. Es 

besteht vielmehr die Gefahr, dass bei Vorhandensein eine~{ solchen 

Systems die Kraftfahrer in Überschätzung der technischen Möglich

keiten sich in falscher Sicherhe.it wiegen. 

3. Das beste technische System kann nur so gut sein. wie die jeweilige 

individuelle Beobachtung der Strecke. Das -beisst, während bei den nor

malen Sichtverhältnissen Geschwindigkeitsbeschränkungen unnötig sind, 
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wird es bei schlechten Sichtverhältnissen einfach personell unmöglich, 

die Streckenbeobachtung so dicht zu halten, dass über die jeweiligen 

Verkehrszeichen eine effektive und sinnvolle Verkehrsregelung erwartet 

werden kann. Überdies müsste mit individuellen Beurteilungsunterschie

den gerechnet werden und würde allfälliges Beobachtungspersonal über 

die Verantwortlichkeit bei Fehleinschät~ungen in ein rechtlich schwieri

ges Problem gebracht "ver den. 

4. Bei plötzlicherü Verkehrsstau auf Autobahnen, wie es z. B. bei Unfällen 

vorkommt, ist eine ferngesteuerte Verkehrszeichenanlage nicht besonders 

wirksam, weil die Gefahr von Massenkarambolagen in den ersten Sekunden 

und Minuten nach einem Unfall am grössten ist, Gerade in diesem Zeitpunkt 

kann über die ferngesteuertenVerkehrszeichenanlagen noch keine Eeaktion 

erv{arte~ werden, weH - selbst bei den teuersten Anlagen - zunächst eine 

Meldung de~~ Unfalles, im allgemeinen über die Telephonnotrufsäulen , in der 

Zentrale eintreffen muss und erst dann die entsprechenden Maßnahmen von 

der Zentrale gesetzt werden können. Eine lückenlose Überwachung der gesam

ten Autobahnstrecke, z. B. über Fernsehgeräte, ist technisch UYl.d personell 

zur ZeH undurchführbar und wäre bei bestimmten Witterungsverhältnissen 

auch nicht möglich. Auch in diesem Fall würde eine Verkehrszeiche:r..anlage 

eine nicht vorhandene Sicherheit vorspiegeJn. 

Aus diesen nur zusammenfassenden Darlegungen" wird schon 

ersichtlich, dmss eine Ausrüstung längerer Teilstrecken der Autobahnen zur 

Zeit aus wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Gründen nicht ZU recht-

fertigen ist. /) 
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