
 

PROBLEMLÖSUNG: 
Jeder Straßenbauer kennt die Situation: In den Ausschreibungsunterlagen 
steht zum Thema „Verkehrsabsicherung „ in der Regel „… die 
Baustellenabsicherung ist in die Gemeinkosten einzurechnen..“, je nach 
Wissenstand und Erfahrung werden dann geschätzte Kosten eingesetzt. 

Nach Auftragserhalt ist man nun bestrebt, von der zuständigen Behörde so schnell wie möglich 
einen rechtgültigen Bescheid zu erhalten, damit die Arbeiten zügig 
begonnen werden können. 
Die FSV-ABS Software unterstützt diese Aufgabe auf eine unkomplizierte 

Weise, bei welcher geringe verkehrsrechtliche Sachkenntnis erforderlich 
ist, da nur (meist schon vorhandene) Daten einzugeben sind, aus welchem 

sich das Ansuchen, die vorgesehene Absicherung und die genaue Örtlichkeit 
der Arbeitsstelle automatisch kreiert. Ca 80% der üblichen Arbeiten auf Verkehrsflächen werden 
damit abgedeckt. 
HINTERGRUND: 
Planbare und vorhersehbare Arbeiten auf und neben der Straße, bei welchem der Verkehr 
(Fließverkehr, Fußgänger- und/oder Radverkehr) beeinträchtigt wird, benötigen eine 
straßenpolizeiliche Bewilligung – auch „BESCHEID“ genannt, sowie eine VERORDNUNG der 
aufzustellenden Vorschriftszeichen. 
Die darin angeführten Auflagen dienen der Vermeidung vorhersehbarer Gefahren für die 
Verkehrsteilnehmer als auch der auf der Baustelle Beschäftigten. 
Der OGH sieht in einem § 90 Bescheid eine Gleichstellung mit einem „Schutzdokument“ 
und stellt das Arbeiten ohne Bescheid dem Nichteinhalten von Schutzvorschriften gleich, 
wodurch im Schadensfall mit umfangreichen rechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist. 
 Die Straßenrechtsbehörde ihrerseits ist zur Ausstellung eines rechtsgültigen Bescheides 
verpflichtet („… die Bewilligung ist zu erteilen…“) und darf dabei aber keine allgemein 
gehaltenen Bescheide ausfertigen oder gar darauf verzichten. Das wäre dann ein Amtsvergehen 
da die Behörde ja in der Wegehaftung nach ABGB 1319a für eine gefahrlose Benützung der 
Verkehrsflächen zu sorgen hat. 
Neu seit 2013 in der StVO verankert: 

 Die am 25. StVO Novelle wurde am 25.02.2013 ausgegeben und ist am 
31.03.2013 In Kraft getreten.                                                                                              
Der § 90 at in dieser Novelle einen bemerkenswerten Zusatz erhalten: 
……. an § 90 wird folgender Abs. 4 angefügt:                                                                  
„(4) Der Antragsteller hat dem Antrag sämtliche  Unterlagen beizulegen, 
die erforderlich sind, damit die Behörde das Vorliegen der Voraus-
setzungen gemäß Abs. 1 beurteilen kann.“                                                                        
Bemerkung: der Absatz 1 geht davon aus, dass eine Bewilligung nur dann 
erteilt werden muss, wenn die SICHERHEIT, LEICHTIGKEIT und 
FLÜSSIGKEIT des Verkehrs in anderer Art und Weise aufrecht erhalten 
werden kann. 

Grundgedanke: Einem Ansuchen an eine Behörde sind im Zuge des Ermittlungsverfahrens 

erforderliche Unterlagen beizufügen, sonst handelt es sich um einen Formfehler.                               



Beispiel: Beim Neubau oder Umbau eines Bauobjekts genügt es nicht, der Behörde in einem               

4-Zeiler die Bauabsicht zu erklären. Ein Antrag: „ich möchte gerne Übermorgen ein Haus bauen, 

wie mach ich denn das?“ genügt sicher nicht , sondern es ist ein Ansuchen 

einzureichen, eine Baubeschreibung, und Pläne sind beizufügen damit die 

Behörde die Unterlagen dahingehend prüfen kann, ob das Bauvorhaben den 

Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien und Normen entspricht, und wie und von 

wem während der gesamten Dauer der Arbeiten die Sicherheitsvorschriften 

überwacht werden.                                                                                                                                                                    

Für einen Antrag um Straßenrechtliche Bewilligung ist somit gemäß Punkt (4) des § 90 StVO zu 

beschreiben, wie der Verkehr während der Dauer der Arbeiten SICHER LEICHT und FLÜSSIG 

gehalten werden kann, damit durch Mängel in der Kennzeichnung oder Absicherung  niemand zu 

Schaden kommt. Dabei unterstützt die FSV-ABS Software den Antragsteller. 

DIE BEHÖRDE IST KEIN VERKEHRSPLANER: 

Die Behörde hat also nicht zu planen, sondern nur zu überprüfen und darf sich dabei eines 
Sachverständigen bedienen, wenn sie selber nicht über die spezifischen Kenntnisse verfügt. 
Je klarer und je eindeutiger die Unterlagen beim Einreichen um Bewilligung vorliegen, desto 
schneller kann die Behörde – auf Grund der Unterlagen, welcher einen Bestandteil der 
Bewilligung darstellen, den Bescheid nach § 90 erteilen. 
 
WELCHER BEDARF ENTSTEHT DARAUS? 

➔ Je nach Behörde ist ein bestimmter Aufwand beim Ansuchen um straßenrechtliche 
Bewilligung erforderlich. 

➔ Eine „behördenfreundliche“ Kommunikation, also keine Pauschalangaben 
➔ Erstellen von Absicherungsplänen bzw. 

       ➔  Auseinandersetzen mit den RVS Regelplänen- und davon gibt es genügend! 
 
Der Bedarf: aus dem Ansuchen muss ersichtlich sein: 

Wie der Verkehr für Fahrzeugen, Radfahrer, Fußgänger und Reiter: 

▪ aufrechterhalten werden kann, oder wie für  

▪ die Sicherheit,  

▪ die Leichtigkeit und  

▪ die Flüssigkeit des Verkehrs 

 in anderer Weise (Anhaltung mit Regelung ,  Ausleitung, Umleitung) gesorgt werden kann. 

 
…also mit der FSV_ABS Vordrucke mit Regelplänen einreichen! 

 

VORGANGSWEISE:                                                                                                                                                
➔ Einfache Abfrageliste über Basisdaten: 
Auf  den ersten Blick ist die Seite mit eine  Abfrageliste, ählich der Online-Formulare wie schon 
➔Checkliste runterladen Anhand einer Checkliste (im Programm als pdf zum runterladen), sind 
die Basisdaten im Vorfeld vom Arbeitsausführenden auszufüllen und analog zu Checkliste weden 
die Daten in eine Abfragemaske eingegeben. 
➔Checkliste ausfüllen und und in den Computer übertragen oder direkt am Computer 
ausfüllen: 



- Textbausteine werden zusammengefügt 
- Absicherungs und Beschilderungspläne werden erstellt 
- Orthofoto der Lage der Baustelle wirdf kreiert 

Die ausgefüllte Checkliste kann auch von ungeübten Kräften am Computer eingegeben werden. 
Durch die Eingabe der Basisdaten werden von der Software im Hintergrund die Textbausteine 
für das Ansuche kreiert, die Adresseingabe vernetzt sich mit einem Orthofoto Programm und 
kennzeichnet den örtlichen Verlauf der Baustelle, die Daten Verkehrsfläche und der Baustelle 
kombinieren die verschiedenen Regelpläne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linke Seite die Abfragenmaske   fertiger Antrag im pdf Format 
Rechts der zusammengefügte Plan   zum Versenden per Post oder e-mail 
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Die Kennzeichnung vom 

Anfang und Ende der 

Baustelle werden nach 

Eingabe der Örtlichkeit am 

Orthofoto durch 

Verkehrszeichen angezeigt. 

ÖSTERREICH ist ab Januar 2020 nurmehr digital verwaltet!  

Anträge und Formulare werden dann von der Behörde nurmehr digital  

angenommen und bearbeitet. Die FSV Software erstellt die Anträge in digitaler 

Form und beschleunigt bzw. vereinfacht das Ermittlungsverfahren und  das 

Ausstellen eine rechtskonformen Bescheides. 

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren digitalen Zugang zu Behörden!                                     

 

 


