Abänderungsantrag
der Abgeordneten Anton Heinzl, Dr.Ferdinand Maier
Kolleginnen und Kollegen
zum Antrag 1504/A der Abgeordneten Anton Heinzl, Dr. Ferdinand Maier, Kolleginnen und Kollegen
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert wird (23. StVO-Novelle)
Der Verkehrsausschuss wolle beschließen:

Der Antrag 1504/A der Abgeordneten Anton Heinzl, Dr. Ferdinand Maier, Kolleginnen und
Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert wird
(23. StVO-Novelle), wird wie folgt geändert:
1. Z 1 lautet:
„1. § 3 Abs. 1 lautet:
(1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme; dessen ungeachtet darf jeder Straßenbenützer vertrauen, dass andere Personen die für die Benützung der Straße
maßgeblichen Rechtsvorschriften befolgen, außer er müsste annehmen, dass es sich um Kinder, Menschen mit
Sehbehinderung mit weißem Stock oder gelber Armbinde, Menschen mit offensichtlicher körperlicher Beeinträchtigung oder um Personen handelt, aus deren augenfälligem Gehaben geschlossen werden muss, dass sie
unfähig sind, die Gefahren des Straßenverkehrs einzusehen oder sich dieser Einsicht gemäß zu verhalten.‘“
2. Nach Z 1 wird folgende Z 1a eingefügt:
„1a. In § 9 wird nach Abs. 4 folgender Abs. 4a eingefügt:
‚(4a) Sind an einer Kreuzung auf der Fahrbahn zwei parallele Haltelinien angebracht, so darf in dem in § 12
Abs. 5 geregelten Fall mit einspurigen Fahrzeugen bis zu der dem Kreuzungsmittelpunkt näher liegenden Haltelinie herangefahren werden.‘“
3. Nach Z 3 wird folgende Z 3a eingefügt:
„3a. § 24 Abs. 3 lit. f lautet:
‚f) in der Zeit des Fahrverbotes gemäß § 42 Abs. 1 sowie sonst von 22 Uhr bis 6 Uhr im Ortsgebiet weniger
als 25 m von Häusern entfernt, die ausschließlich oder vorwiegend Wohnzwecken dienen oder die
Krankenanstalten, Kuranstalten oder Altersheime sind, mit Lastkraftwagen, Spezialkraftwagen, Anhängern und Sattelzugfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von jeweils mehr als
3,5 t,‘“
4. Nach Z 4 wird folgende Z 4a eingefügt:
„4a. § 45 Abs. 4 und 4a lautet:
(4) Eine Bewilligung kann für die in der Verordnung gemäß § 43 Abs. 2a Z 1 angegebenen Kurzparkzonen
auf die Dauer von höchstens zwei Jahren erteilt werden, wenn der Antragsteller in dem gemäß dieser Verordnung umschriebenen Gebiet wohnt und dort auch den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen hat und ein persönliches Interesse nachweist, in der Nähe dieses Wohnsitzes zu parken und
1. Zulassungsbesitzer oder Leasingnehmer eines Kraftfahrzeugs ist, oder
2. nachweist, dass ihm ein arbeitgebereigenes Kraftfahrzeug auch zur Privatnutzung überlassen wird.
(4a) Eine Bewilligung kann für die in der Verordnung gemäß § 43 Abs. 2a Z 1 angegebenen Kurzparkzonen
auf die Dauer von höchstens zwei Jahren im notwendigen zeitlichen Ausmaß erteilt werden, wenn der Antragsteller zu dem in der Verordnung gemäß § 43 Abs. 2a Z 2 umschriebenen Personenkreis gehört und
1. Zulassungsbesitzer oder Leasingnehmer eines Kraftfahrzeugs ist, oder nachweislich ein arbeitgebereigenes Kraftfahrzeug beruflich benützt, und
2. entweder die Tätigkeit des Antragstellers ohne Bewilligung erheblich erschwert oder unmöglich wäre,
oder die Erteilung der Bewilligung im Interesse der Nahversorgung liegt.‘“
5. Nach Z 9 wird folgende Z 9a eingefügt:
„9a. § 68 Abs. 3a lautet:
‚(3a) Radfahrer dürfen sich Radfahrerüberfahrten, wo der Verkehr nicht durch Arm- oder Lichtzeichen geregelt wird, nur mit einer Geschwindigkeit von höchstens 10 km/h nähern und diese nicht unmittelbar vor einem
herannahenden Fahrzeug und für dessen Lenker überraschend befahren.‘“

6. Nach Z 10 werden folgende Z 10a bis 10c eingefügt:
„10a. § 84 Abs. 4 lautet:
‚(4) Ist eine Werbung oder Ankündigung entgegen der Bestimmung des Abs. 2 und ohne Bewilligung nach
Abs. 3 angebracht worden, so hat die Behörde die Entfernung ohne weiteres Verfahren zu veranlassen. Die Kosten für die Entfernung sind vom Besitzer oder Verfügungsberechtigten zu tragen und sind ihm mit Bescheid
vorzuschreiben.‘
10b. In § 99 Abs. 3 lit. j wird der Punkt am Ende durch einen Beistrich ersetzt und es wird folgende lit. k angefügt:
‚k) wer durch Arbeiten auf oder neben der Straße entgegen den Bestimmungen des § 90 den Straßenverkehr
beeinträchtigt.‘
10c. § 99 Abs. 4 lit. f lautet:
‚f) wer an Einfriedungen spitze Gegenstände anbringt oder frisch gestrichene Gegenstände nicht kenntlich
macht (§ 91),‘“
7. Z 12 lautet:
„12. In § 103 wird folgender Abs. 9 angefügt:
(9) Dieses Bundesgesetz, BGBl. I Nr. xxx/2011, tritt mit 31. Mai 2011 in Kraft.‘“

Begründung:
Zu Z 1 (§ 3 Abs. 1):
In Zeiten stetig zunehmenden Verkehrs wird rücksichtsvolles Verhalten aller Verkehrsteilnehmer immer wichtiger, auch im Rahmen der Führerscheinausbildung wird schon seit geraumer Zeit das Prinzip des defensiven
Fahrens gelehrt. Durch die Änderung des Abs. 1 soll die Bedeutung gegenseitiger Rücksichtnahme betont und
ihr besondere Bedeutung verliehen werden; zugleich soll klargestellt werden, dass durch diese neue Bestimmung
keine Verschiebung des Verschuldens bewirkt wird.
Weiters wurde aus gleichbehandlungsrechtlichen Erwägungen der Ausdruck „Sehbehinderte“ durch den Begriff
„Menschen mit Sehbehinderungen“ sowie die Wendung „offensichtlich Körperbehinderte oder Gebrechliche“
durch die Wendung „Menschen mit offensichtlicher körperlicher Beeinträchtigung“ ersetzt.
Zu Z 2 (§ 9 Abs. 4a):
§ 12 Abs. 5 erlaubt es unter bestimmten Voraussetzungen, mit einspurigen Fahrzeugen an stehenden Kolonnen
vorbei zu fahren, um sich weiter vorne aufzustellen. Beim Anfahren stehen diese einspurigen Fahrzeuge dann
allerdings neben mehrspurigen Fahrzeugen, was mitunter zu gefährlichen Situationen führt. Es soll daher ermöglicht werden, zwei parallele Haltelinien anzubringen, wobei einspurige Fahrzeuge bis zu der weiter vorne liegenden Haltelinie vorfahren dürfen; dies ermöglicht ihnen, sich vor den mehrspurigen Fahrzeugen aufzustellen, und
erlaubt so ein gefahrloses Anfahren. Dies wird vor allem bei ampelgeregelten Kreuzungen zweckmäßig sein.
In den einschlägigen Richtlinien werden die Einsatzkriterien näher auszuführen sein, insbesondere damit der
fließende Verkehr nicht behindert wird.
Zu Z 3 (§§ 24 Abs. 3 lit. f):
Zu Recht wurde darauf hingewiesen, dass auch Spezialkraftwagen in die Aufzählung dieser Bestimmung aufzunehmen sind. Ausnahmeregelungen sind wie bisher möglich einzuholen.
Zu Z 4 (§ 45 Abs. 4 und 4a):
Zu Recht wurde darauf hingewiesen, dass richtigerweise der (umfassendere) Begriff „Kraftfahrzeug“ statt des
Begriffs „Kraftwagen“ verwendet werden sollte, weil nur dann auch Motorräder und dreirädrige Kraftfahrzeuge
von den Bestimmungen erfasst sind und eine Ausnahme erhalten können. Diese Änderung ist nicht nur in § 43,
sondern auch in § 45 vorzunehmen.
Zu Z 5 (§ 68):
Mit der Neufassung dieser Bestimmung wird festgelegt, dass sich Radfahrer einer Radfahrerüberfahrt nur mit
einer Geschwindigkeit von höchstens 10 km/h nähern dürfen; auf diese Weise wird sichergestellt, dass sowohl
Autofahrer als auch Radfahrer ausreichend Zeit haben, sich auf den jeweiligen Querverkehr einzustellen.
Zu Z 6 (§§ 84 Abs. 4 und 99 Abs. 3 lit. j und k und 4 lit. f):
§ 84: Ist eine Werbung oder Ankündigung ohne Bewilligung angebracht, so musste die Entfernung mit Bescheid
aufgetragen werden. In der Praxis erweist sich diese Vorgehensweise jedoch als zahnlos, da Werbungen rasch
wechseln und der Entfernungsauftrag regelmäßig zu spät käme – der Werbeeffekt ist jedoch bereits eingetreten,
zudem kann die Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit nicht sofort unterbunden werden. Da jedenfalls eine
Werbung nur aufgrund einer Bewilligung angebracht werden darf und eine bewilligungslos angebrachte Werbung auf jeden Fall gesetzwidrig ist, erscheint es auch vertretbar, der Behörde die Möglichkeit zu geben, eine
solche bewilligungslos angebrachte Werbung ohne weiteres Verfahren auf Kosten des Anbringers entfernen zu
lassen.
§ 99: Durch die neue lit. k in Abs. 3 wird dem Hinweis Rechnung getragen, dass es unter dem Aspekt der Höhe
der Strafdrohung bisher günstiger war, für Arbeiten auf oder neben der Straße keine Bewilligung einzuholen, als
gegen den Bewilligungsbescheid zu verstoßen. Diese nicht logische Konsequenz wird behoben, indem ein Verstoß gegen § 90 in Abs. 3 aufgenommen wird und somit nunmehr derselben Strafdrohung unterliegt wie ein
Verstoß gegen den Bewilligungsbescheid. Die Änderung von Abs. 4 lit. f stellt lediglich die seinerzeit unterbliebene redaktionelle Anpassung an die Änderung des § 91 Abs. 4 (Weidezäune) durch BGBl. I Nr. 93/2009 dar.
Zu Z 8 (§ 103 Abs. 9):
Als Datum für das Inkrafttreten der Änderungen wird der 31. Mai 2011 festgesetzt.

