
j 
J. 
j 

.] 
,j 
.i. .. " 
" 

" 

:1 

I 
.; . 

l 
.\ 
l' . 
. 1 
i ., 

, ~ 
: ,. 

ci 
1 

•. J 

L' 
1 

" 
, ", 

u....,. I/2{2 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIIl. Gesetzgebungsperiode 

,} •. REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für' Verkehr 

. P~.Zl. 5907/3-1-1975 

'. " 

". 'l 

"-(96'1 jA. B. 
zu --I9r!J/J. 

.. 1 S.MAI 1975 Pras. am ...............••••. 

I; 

Ai'IFRAGEDEANTFCJHTlJ;·JG 

betreffend die schriftliche Anfrage 
der Ab,:;. Dr. Stix, Dipl.V'\:T. Josseck' 
und Genossen, Ur~ 1979/J-NR/1975 vom 
1975 03 19: "LJ.nr;e von Sperrlinien 

,'., ·a.uf Überlandstraßen - Berechnungsmodus Tl 

Ihre Anfrage erlaube 
11 1 - •. 

len nar', ~'Iie folgt zu beant"mrten: 

. . . 

Die derzeitige I3erechnung der Länge einer Sperrlinie bei 

Straßenkuppen\vurcle in engem Zusamrnemrirken mj t Verkehrs

technlkern des Kuratoriums für VerkehrssiclJerheit und 

des'· Institutes fUr Verkehrssicherheit an der Technischen 
" 

Hochschule in ~ien erarbeitet. 

Sie stir:rr1t mit den gleichartip;en BestimjllUnf~en in der 

Bundesrepublik Deutschland überein und hält sich überdies 

im Rahmen des Protokolls über Str~ßenmakierun~en der 

Wirtschafkomr.1ission fUr Europa (ECE), das eine Ergänzung 

der lHener Ubereinl:orm-:1en über den Straßenverlcehr und 

über ·Stra P; enverkel:rs zEdcheri aus den ..Tahre lS' 6 3 darste 11 t . 

-Die ~nlangst von eineQ Fachmann rar Verkehrstechnik ver~ 

.. -,:.: .... ' 

tretene" A'uffaszuy![;, da~, der DurchsCIlnittslilert ftlr die' 

Augenhöhe auf Grund der fortschreitenden EntwicklunG im 

Kraftfahrzeuvbau mit 1,10 rn anzunehmen ~~re, bilrtetdessen 

,~nicht unbestrietene private I'Ieinung. Ein diesbezllr:;licher 

Vorschlac;aufÄnderuDi? der BOdenrnarlderunss verordnung, in 

welcher die Berechnung der Länce einer Sperrlinie geregelt ist,. 

wurde meinem Ressort bislanG Heder vom Kuratoriurnfür 

Verkehrss icheI'hei t IlÜ(;ll vom Ins t it:ut für Verkehrstec hnil{ 

an der Technischen Hochschule in 1.A!ienunterbreit et •. 

,"' ..... '. 
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Sollt~ sich jedoch herausstellen, da~ diese MeinunB,die 

Zust irnmung eines v!ei teren Kreises von Fach leuten findet ~ 

bin ich selb5tver3t~rdlichferne bereit, eine Änderune 

de"scegenwärtigen Pereclmunt~:smodus in Er1,'rtlgung zu ziehen 

und alle diesbez1Jcl j .ch erf'orderlic!-len r·la(.l,nahmen zu treffen. 

(Erwin La.ne) 
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