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,lI( ~~ <?,;UJk'l 
mit dem die Straßen- I 
wird (14. StVO-Novelle) 

In der Anlage werden 25 Exemplare der heute dem Bundes

minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr übersendeten 

ho. Stellungnahme zur weiteren Veranlassung übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

~ 

Der Präsident: 

HEL L E R 
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( 

VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
PRÄSIDIUM 

Präs 1830 - 231/87 

An das 

Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr 

Wie n 

Wien, am 4. Mä:x;-z 1987 
1014 Wien, Judenplatz 11 
Tel. 63 77 91, Dw. 

Betr: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Straßenverkehrs
ordnung 1960 geändert wird (14. StVO-Novelle) 

Bezug: Do. Note vom 29. Jänner 1987 
Zl. 72.500/1-IV/S-87 

Zu dem mit der oben angeführten Note versendete Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 

geändert wird (14. StVO-Novelle), wird folgende Stellungnahme 

abgegeben: 

I. Zu Art. I Z. 4 des Gesetzentwurfes 

Es sollte klargestellt werden, ob bei einem Vorgehen nach 

§ 43 Abs. 1 a, zweiter Satz die Organe des Straßenerhalters 

von der im ersten Satz genannten Behörde subdelegiert werden, 

eine Verordnung zu erlassen, oder ob diese Organe aus eigenem 

Recht zur Verordnungserlassung berufen sind. Es kann darauf 

hingewiesen werden, daß es in dem zum Erkenntnis des Verfassungs

gerichtshofes vom 16. Dezember 1981, Slg. 9310/1981, führenden 

Anlaßfall dem antragsteIlenden Verwaltungsgerichtshof beträcht

liche Schwierigkeiten machte, festzustellen, wem die auf § 44 b 

Abs. 1 StVO gestützten Maßnahmen zuzurechnen waren. Sollte eine 

Konstruktion beabsichtigt sein, wonach die Organe des Straßen

erhalters gleichsam nur als Gehilfen der Behörde agieren, so 

sollte man aus dem geltenden § 44 b Abs. 1 StVO die Wendung 

übernehmen" ... mit der Wirkung treffen, als ob die Veranlas

sung oder Maßnahme von der Behörde getroffen worden w'äre." 
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Auf die Ausführungen von Walter-Mayer, Grundriß des öster

reichischen Bundesverfassungsrechts 5 , Seite 183 wird hingewiesen, 

wonach die Delegation zur Erlassung einer Verordnung durch die 

zuständige Verwaltungsbehörde an eine andere Behörde nur auf 

Grund ausdrücklicher gesetzlicher Ermächtigung, die dem Er

fordernis des Art. 18 Abs. 2 B-VG zu entsprechen hat, zulässig 

ist. 

11. Zu Art. I Z. 7 des Gesetzesentwurfes 

Obwohl die im folgenden kritisierte Wendung "Das gleiche 

gilt ... " bereits im geltenden Gesetzestext enthalten ist, 

sollte folgendes erwogen werden: 

Die Eingangsworte des § 89 a Abs. 2 enthalten einerseits 

einen Grundtatbestand "Wird durch einen Gegenstand auf der 

Straße .•. der Verkehr beeinträchtigt" mit entsprechender 

Rechtsfolge "so hat die Behörde die Entfernung des Gegenstandes 

ohne weiteres Verfahren zu veranlassen", anderseits eine 

demonstrative Aufzählung solcher Gegenstände. 

In den Unterbuchstaben a und b sollen Tatbestände erfaßt 

werden, die zur selben Rechtsfolge führen, auch wenn k ein e 

Beeinträchtigung des Verkehrs vorliegt (siehe auch die Er

läuterungen Seite 3). Nun könnten aber die Worte "Das gleiche 

gilt ... " dahin verstanden werden, daß auch bei den in den Unter

buchstaben a und b genannten Gegenständen, weil eben das gleiche 

wie in den Eingangsworten gelte, auch eine Verkehrsbeeinträchtigung 

erforderlich sei. Daher sollte die Wendung "Das gleiche gilt 

" ersetzt werden durch die Wendung "Die Entfernung ist ferner 

ohne weiteres Verfahren zu veranlassen a ... b ... " 

Im § 89 a Abs. 2, Unterbuchstabe b wird ein Vorschrifts

zeichen nach § 52 lit. a Z. 13 b mit einer Zusatztafel mit der 

Aufschrift "Sicherheitszone" erwähnt. Unter welchen Voraussetzungen 

allerdings eine sol c h e Sicherheits zone verordnet werden 

kann, läßt sich selbstverständlich nicht aus § 52 StVO ableiten, 

sondern aus den Verordnungsermächtigungen der §§ 43 ff StVO. 

In Anbetracht der in § 89 a Abs. 2 lit. b des Entwurfes vor

gesehenen Rechtsfolgen ist aber nicht zu verkennen, daß die dort 
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genannten "Sicherheitsgründe" über die im § 43 Abs. 1 lit. b ge

nannte Sicherheit des sich bewegenden Verkehrs hinausgehen. 

Offenbar handelt es sich (siehe Erläuterungen Seite 3) nicht 

so sehr um die Sicherheit des Verkehrs, sondern um die Sicher

heit von Verkehrsteilnehmern oder von im Verkehr befindlichen 

Sachen gegen kriminelle Anschläge. Maßnahmen gegen solche Ge

fahren, die durch Verordnungen angeordnet werden sollen, be

dürften aber einer näheren gesetzlichen Delegation als es die 

bloße "Sicherheit des Verkehrs" in § 43 Abs. 1 lit. b StVO 

ermöglicht. Sollen Sicherheitszonen gar, wie die Erläuterungen 

Seite 3 ausführen, "für gefährdete Gebäude" angeordnet werden, 

so ist man schlechthin aus dem Anwendungsbereich des § 43 Abs. 1 

lit. b getreten, weil die Sicherheit von Gebäuden weder unter 

die Sicherheit des sich bewegenden noch unter die Ordnung des 

ruhenden Verkehrs unterstellt werden kann. Auch die im § 43 

Abs. 2 in der Fassung des Entwurfes genannten "Gefahren" dürften 

spezifisch durch den Verkehr verursacht sein, aber nicht von 

Personen herrühren, die gegen die Strafgesetze zu verstoßen 

beabsichtigen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahmen wurden unter einem 

dem Herrn Präsidenten des Nationalrates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

~ 

Der Präsident: 

HEL L E R 
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