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.Auf die Anfrage Nr.1204, welcbe die Abgeordneten Dr.Schmidt und Genossen 

am 17.5.19'77 betreffend die Einführrup.g eines straßenrechtlichen Baubevd.lligungs

verfahrens an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Mit Bundesgesetz vom 20. März 1975, lnit welchem das Bundesstraßengesetz 

1971 geändert wird, BGBl.Nr.239, sind im wesentlichen zwei Bestirmnungen in das 

Bundesstraßenrecht eingefügt worden: ein Anhöru.ngsverfahren für Nachbarn vor Be-

stimmung des Stra.ßenverlaLU"'es ( § 4 Abs. 5 ) lL."1d die Verpflichtu,'1g der Bundes

straßenverwaltung, rur die Herabsetzung von Beeinträchtigungen der Nachbarn durch 

den künftigen Verkehr auf neugebauten Bundesstraßen vorzusorgen ( § 7 Abs. 2 ). 

Während das alte, bis 1971 \'li.rksamE~ Bundesstra1~nrecht kei."1e Mitwirkl.JYl.g 

. der Betroffenen beim Bau von Bundesstraf.~n vorsah ( abgesehen von Einwend~.gen 

im ~~n eir~s Enteignungsverfahrens ), ist durch das Bundesstraßengesetz 1971 

die Verpflichtur.g des Bundesnrinisters fUr Eauten und Technik festgelegt worden, 

vor dem Bau einer neuen Bundesstraße urld vor Urruegung von Teilen einer bestehsnden 

Bundesstraße nach im Gesetz näher angeführten Vorffilssetzungerl, nfunlich gefar~lose 

Benützung der Stra1~, Sicherheit, Leichtig.Keit und Flüssigkeit des Ver:kehrs, llVirt

schaftlichkeit der Bauausf'ührung, Erfordernisse des Verkehrs und funktionelle Be

deutung des Straßenzuges, durch Verordnung den StraRenverlauf im Rahmen der Ver

zeichnisse zum Sundesstraf~ngesetz 1971 zu bestimmen. Vor Erlassung der Verorunul'1g 

sind die berührten Länder und Gemeinden· zu hören. 
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Durch die eingangs angeführte Novelle zum Bundesstraßengesetz :1.971 
wurde zusätzlich festgelegt, daß vor Erlassung dieser Verord:~.mgen die zuge-

hörigen Planunterlagen durch sechs vlochen in den berührten Gemeinden zur 

öffentlichen Einsicht aufzulegen sind. Innerhalb der Auflagefl~ist können von 

den Eigentümern, den Servitutsberechtigten urtd den Bestandnehmern der durch 

die künftige Straßentrasse betroffenen Grundstücksteile - einer Zone um die 

kürlftige Straßenachse, die bei Autobar~~en bis 150 m, bei Bundesschnellstrafßn 

bis 100 m und bei Bu~desstraßen B bis 70 m beträgt - schriftlich Äl~~rQDgen 

bei der Gemeinde eingebracht werden. Diese hat die ÄuPverungen zu prüfen und 

mit dem Ergebnis der Prüfung gesammelt dem Bundesminister für Bauten und Technik 

zu übermitteln. 

Zu den Ausführungen in der Begründung der Anfrage, daß sich diese Bestim

mungen in der Praxis als wenig wirkungsvoll für den Schutz der Anralller erwiesen 

p.aben, ist zu bemerken, daß bisher mit den neuen Bestimmungen die besten Er

fahrungen gemacht werden konnten. Es wird in den meisten Fällen von den Betroffenen 

( im weiteren Sinn des Wortes, da ja auch Nachbarn zur Abgabe der Stellu..'1g..nahme 

bereChtigt sind) rege von der Möglich!ceit der Anhörung Gebrauch gerracht. Ein 

Großteil der Äußerungen, der sich auf vJünsche der Detailproj eh-tierung und der 

BauausfiJhrung bezieht, findet Berücksichtigung; hier werden insbesondere auch 

Wünsche ~,d Anregungen zur Abwendu~ unzumutbarer Beeinträchtigungen durch den 

kil'1ftigen Verkehr beriJcksichtigt. Wünsche auf großräumige Trassenänderungen fülrren 

vielfach zu völlige!1 NeuplanU!1gen; in diesem Fall wird das Anhörungsverfahren 

neu durcr~eführt. In allen Fällen wird zu den eingelangten Äu.I?Jer"'...mgen ausfilb..rlich 

vom Iancleshauptmann als Bundesstraß:?nveI'T,'I'altung Stellung genommen, die ÄuftJerungen 

samt Stellungna.1Jme des Amtes der Landesregierung werden im Bundesministerium für 

Bauten und Technik verkehrstecr~isch, straßenbaulich und rechtlich überprJft und 

erst dann wird die Verordnung erlassen. 

Ein straßenrechtliches Baubewilligungsverfahren bringt gegenüber' dem 

jetzigen Verfahren nlW wenig Vorteile, aber auch Nachteile. Die Betroffenen, die 

beim stra~nrechtlichen Eaube.rilligungsverfahren zu Wort kommen können, ll\ferden 

auch so gehört; alles, was bei der Bescheiderlassung vorläge, liegt auch hier 

vor, in strittigen Fällen werden auch Ortsverhandlungen abgei"Jhrt. Der Bundes

minister für Bauten und Technik m(illte sowohl bei Erlassung eines Bescheides, wie 

bei der Erlassung von Verordnungen letztlich entscheiden, welche Äußerungen ver

worfen werden und welche berücksichtigt werden. Ob jetzt in einem Bescheid über 
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diese Einwendungen abgesprochen -,d.rd oder nach Würd.igLmg aller EirMendungen 

die Verordnlli'1g erlassen wird, nähert sich im pral<tischEl1 Effekt sehr stsrl( \101""1 

Standpw1kt der Verwaltung aber ist die Verordnung gegenüber dem straf~nrecht

lichen Baubewillig,ungsverfahren vorzuziehen. Bei dem Bewilligungsverfahren mit 

RechtsmitteJmöglichkeiten, Arll~.r.\,IT'.gen der Höchstgerichte u.d.gI. würden dringende 

Maßnahmen unter Umständen von Personen blockiert werden, die ausschließlich ihre 

engen wirtschaftlichen Interessen vertreten, die sie jetzt ohne Behinderlmg der 

Baumaßnahrnen im &'1tschädigungsverfahren vor den Gerichten bei ausreichender Be

rücksichtigung dieser Interessen geltend rnachen können. Ein straßenrechtliches 

Baubewilligungsverfal--rr'en würde einen starken persenellen Mehraufwand bedif'.gen 

und sehr wesentliche Venmltungsmehrarbeit be.i Btmd und Ländern mit sich bringen. 

Ich beabsichtige aus den angeführten Gründen, insbesondere der Bewwx-lli'1g' 

der geltenden Bestimmw~en da1er nicht, die Ausarbeitw~ eines bezüglichen Ministe-

J 
~\hAJL 

rialentwurfes in absehbarer Zeit vorzunetilllen. 
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