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Aus den zitierten Bestimmungen des Bundesgesetzes BGB1. 64/1969 
ergibt sich aber auch, daß die infolge der behaupteten unrichtigen 
Reihung der Vornamen des Bf. angeblich eingetretene Rechtsverletzung 
keinesfalls unmittelbar (i. S. des Art. 139 Abs. 1 letzter Satz B-VG) durch 

die bekämpfte Verordnung des BM für Inneres bewirkt worden sein 
kann. Die rechtlich geschützten Interessen des Bf. können nämlich 
aktuell nicht durch diese Verordnung, sondern erst durch einen auf 
Grund des Bundesgesetzes BGB1. 64/1969 erlassenen Berichtigungsbe- 
scheid beeinträchtigt werden. Auf die Erlassung eines solchen 
Bescheides hat der Bf. einen Rechtsanspruch. Er könnte den Bescheid 
nach Erschöpfung des administrativen Instanzenzuges nach Art. 131 
B-VG beim VwGH oder nach Art. 144 B-VG beim VfGH bekämpfen und 

in diesem Zusammenhang die Einleitung eines Verfahrens zur Prüfung 

der Gesetzmäßigkeit der im vorliegenden Fall angefochtenen Verord- 

nung erwirken. Es ist dem Antragsteller durchaus zumutbar, diesen Weg 
zu beschreiten. 

Der Antrag war allein schon aus diesem Grunde mangels 

Legitimation zur Antragstellung zurückzuweisen. 

8425 
Tir. RaumordnungsG; Bebauungsplan Imst, planerische Festle- 
gung einer Verkehrsfläche; Verhältnis des $ 13 (Flächenwtd- 

mungsplan) zu $ 19 (Bebauungsplan) 

Erk. v. 13. Oktober 1938, V 18/38 (vgl. Kundmachung LGB1. 32/1938; siehe 
Anlaßfall Slg. 8429/1938) 

Die Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Imst vom 25. Feber 
1936 „betreffend änderung des Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 269 
Bpn. 205, 215/4 und 215/5", kundgemacht durch Anschlag an der Amtstafel vom 
3. März bis 3. April 1936, wird als gesetzwidrig aufgehoben. 

Die Ttroler Landesregierung ist verpflichtet, diese Aufhebung unverzüglich 
im Landesgesetzblatt für Tirol kundzumachen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. a) Für den Bereich der Stadtgemeinde Imst gilt ein Verbauungs- 

plan, der von der Tir. LReg. am 20. Oktober 1958 genehmigt worden war. 
Der Gemeinderat dieser Stadtgemeinde beschloß am 2. Oktober 

1934, „den Flächenwidmungsplan dahingehend zu ändern, daß Teile der 

Gp. 269, Bpn. 205, 215/5 und 215/4 . . . als Hauptverkehrsflächen 
gewidmet werden". Im Schreiben des Bürgermeisters vom 8. Oktober 
1934, mit dem der beschlossene Plan samt Anlagen der Tir. LReg zur 

Genehmigung vorgelegt wurde, wurde insbesondere folgendes darge- 
legt: 
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„Nach wie vor fehlt eine leistungsfähige Verbindung von der Stadtmitte zur 
mittleren Auffahrt der Umfahrungsstraße. Als Lösung bietet sich die Verbindung 
der Franz-Xaver-Renn-Straße zum Johannesplatz über Teile der Gp. 269, 
Bpn. 205, 215/5 und 215/4 an. Die bisherige Straße besteht aus einer Fahrspur. 
Durch diese Straßenverbindung wickelt sich täglich der größte Teil des 
Schulbesuches für die Hauptschule Oberstadt ab, und es kommt in dieser 
Engstelle immer wieder zu bedenklichen Situationen für die Schüler. Seitens der 
Stadtgemeinde muß daher eine Änderung angestrebt werden. Der Gemeinderat 
sieht nun über die genannten Grundparzellen eine Straßenverbindung in der 
entsprechenden Breite vor. " 

b) Landesbaudirektion des Amtes der Tir. LReg. holte zum 
beschlossenen Änderungsplan ein (sodann am 13. Feber 1935 erstattetes) 
Gutachten des Baubezirksamtes Imst ein, das darin u. a. ausführte: 

„Die beiden fast parallel verlaufenden Gemeindestraßen Gp. 4226 und Gp. 
4226/2 — beide als Franz-Xaver-Renn-Straße bezeichnet — stellen mit dem 
„Ortsraum" Gp. 4173 eine der wichtigsten Verbindungen der Siedlungsgebiete 
östlich, südlich und westlich der Hauptschule (, Engere', , Mühläcker' und, Tarren') 
mit dem Ortszentrum von Imst dar. Insbesondere in den letzten Jahren ist die 
Siedlungsdichte und dementsprechend das Verkehrsaufkommen im Gebiet der 
Engere (südlich und östlich der Hauptschule) sehr rasch gewachsen. 

Eine geringe Steigerung hat die Verkehrsfrequenz auch noch seit 
Inbetriebnahme des mittleren Straßenknotens der, Umfahrung Imst III', welcher 
südlich des Hauptschulsportplatzes liegt, über die Zubringerstraße Gp. 1607/5 
(entlang der Westgrenze dieses Sportplatzes) erfahren. 

Der größte Teil des Verkehrs von und zu den eingangs genannten parallelen 
Straßenzügen benützt über den Ortsraum Gp 4133 trotz der unübersichtlichen 
Enge die südliche und kürzere Zufahrt zur alten Bundesstraße bei der 
Johanneskirche. . . . . 

stellt der von der Stadtgemeinde geplante Straßendurchbruch in 
Verlängerung der Gp. 4226 eine verkehrstechnisch günstige Lösung dar. Die 
gewählte Breite von 6, 50 m entspricht der Breite der F. X. Renn-Straße im östlich 
anschließenden Straßenstück zwischen den Gp. 233/1 und 233/2. Die alte 
Bundesstraße ist an der geplanten Einmündungsstelle 3, 0 m breit. Die Übersicht 
ist an der Stelle ausreichend, sollte aber durch Herstellung eines Gehsteiges in 
Verlängerung von der Gp. 230/5 nach Süden noch verbessert werden. " 

Mit Schreiben vom 5. März 1935 äußerte sich die Landesbaudirektion 
zu diesem Gutachten folgendermaßen: 

„Vom Standpunkt der Ortsplanung wird den Ausführungen des Gutachtens 
vollinhaltlich zugestimmt, da durch gen. Maßnahme eine volle Erschließung der 
umliegenden Baugebiete einschließlich der dort befindlichen Schulen, vom 
Kerngebiet aus, zu erwarten ist. " 

c) Die Tir. LReg. teilte der Stadtgemeinde Imst mit Schreiben vom 
21. Oktober 1935 mit, daß die Verbauungsplanänderung nicht zur 
Kenntnis genommen werden könne, da sie auf Grund eines dem Tir. 
RaumordnungsG nicht entsprechenden Verfahrens zustandegekommen 
sei; die zwingend vorgeschriebene Verständigung der Nachbargemein- 
den sei nämlich unterblieben. Die Aufsichtsbehörde empfahl dem 
Gemeinderat, seinen Beschluß über die Verbauungsplanänderung 
aufzuheben. 
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2. a) Laut einem in den Akten des Stadtamtes Imst erliegenden 
Aktenvermerk vom 12. November 1975 vertrat ein Beamter der 
Landesbaudirektion den Standpunkt, daß die vorgesehene Maßnahme 
im Wege einer Bebauungsplanänderung durchzuführen sei. 

Am 29. Dezember 1975 beschloß der Gemeinderat, „den Entwurf 
über die Änderung des Bebauungsplanes betreffend die Widmung von 
Teilen der Gp. 269, Bpn. 205, 215/4 und 215/5 als Verkehrsfläche" vier 
Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. Dieser 
Beschluß wurde an der Amtstafel kundgemacht sowie im „Boten für 
Tirol" und in der Lokalpresse verlautbart. 

Der Gemeinderat faßte sodann am 25. Feber 1936 einen dem Entwurf 
entsprechenden Beschluß, der vom 3. März bis 7. April 1936 wie folgt an 
der Amtstafel kundgemacht wurde: 

„Der Gemeinderat der Stadt lmst hat am 25. 2. 1976 eine Verordnung 
betreffend Änderung des Bebauungsplanes im Bereiche der Gp. 269 Bpn. 205, 
215/4 und 215/5 beschlossen. Diese Grundparzellen bzw. Bauparzellen werden 
als Verkehrsfläche gewidmet. " 

Die zeichnerische Darstellung des Änderungsplanes entspricht dem 

unter I. 1, erwähnten Plan. 
II. 1. Mit Bescheid vom 28, April 1936 versagte der Gemeinderat der 

Stadtgemeinde Imst der Bf. des verfassungsgerichtlichen Verfahrens B 
342/36 die zur Errichtung eines Zubaues auf den Grundstücken 205 und 
269 der KG Imst begehrte Baubewilligung, weil das Bauvorhaben zum 

geänderten Bebauungsplan in Widerspruch stehe. Die Tir. LReg. wies 
die dagegen erhobene Vorstellung mit Bescheid vom 6. Juli 1936 mit der 
Begründung ab, daß die Baubewilligung wegen dieses Widerspruchs zu 
Recht versagt worden sei. Dieser Bescheid der Gemeindeaufsichtsbe- 
hörde bildet den Beschwerdegegenstand des eben erwähnten Verfah- 
rens. 

2, Aus Anlaß des Beschwerdefalles B 342/36 leitete der VfGH gemäß 
Art. 139 B-VG von Amts wegen das gegenwärtige Verfahren zur Prüfung 
der Gesetzmäßigkeit der Verordnung des Gemeinderates der Stadtge- 
meinde Imst vom 25. Feber 1976 ein. In dieser Verordnungsprüfungssa- 
che erstattete die Tir. LReg. eine Äußerung, wogegen der Gemeinderat 
der Stadtgemeinde Imst von einer solchen absah. 

III. Im Einleitungsbeschluß ging der VfGH vorläufig davon aus, daß 
er die Verordnung vom 25. Feber 1976 in der anhängigen Beschwerdesa- 
che anzuwenden hätte. Die Versagung der angestrebten Baubewilligung 
und demnach die Abweisung der deswegen von der Bf. erhobenen 
Vorstellung sei nämlich nach der Begründung des angefochtenen 
Bescheides ausschließlich darauf zurückzuführen, daß das Bauvorhaben 
in Widerspruch zur Verordnung stehe. 

Diese Annahme des VfGH, der die Tir. LReg. in ihrer Äußerung 
beigetreten ist, trifft zu. Das eingeleitete Verordnungsprüfungsverfahren 
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ist, da auch die übrigen Prozeßvoraussetzungen vorliegen, zulässig. 
IV. Auch die Bedenken des VfGH gegen die Gesetzmäßigkeit der in 

Prüfung gezogenen Verordnung erweisen sich im Ergebnis als 
begründet. 

1. a) Im Hinblick auf die noch im einzelnen darzustellende 
Gesetzeslage nahm der VfGH in seinem Prüfungsbeschluß vorläufig an, 
daß der sowohl zur Erlassung des Flächenwidmungsplanes als auch des 
Bebauungsplanes berufene Gemeinderat nur in einem eingeschränkten 
Umfang Dispositionsfreiheit dahin habe, eine Verkehrsfläche (i. S. des 
g 21 Abs. 1 zweiter Satz des Tir. RaumordnungsG TROG) entweder im 
Flächenwidmungsplan als H a u p t verkehrsfläche zu widmen oder 
hievon abzusehen und sie bloß im Bebauungsplan durch Straßenfluchtli- 
nien (und allenfalls überdies durch Straßengrenzlinien) festzulegen. 
Unter Bedachtnahme auf den Zweck der Regelung scheine eine solche 
Dispositionsfreiheit jedenfalls dort nicht gegeben zu sein, wo sich schon 
aus dem Zusammenhalt der tatsächlichen Gegebenheiten mit der 
geplanten Maßnahme ergibt, daß auf die Verkehrsfläche, wenn sie 
plangemäß hergestellt wird, die im g 17 TROG für Hauptverkehrsflächen 
umschriebenen Kriterien (großräumige Erschließung des Gemeindege- 
bietes und Durchzugsverkehr) unzweifelhaft zutreffen. 

Daß ein derartiger Fall bei jenem Straßenstück, das den Gegenstand 
der Verordnung vom 25. Feber 1936 bildet, anscheinend vorliege, folge 
aus einer zusammenschauenden Wertung der unter I. 1. wiedergegebe- 
nen Beschreibungen der Verkehrsgegebenheiten im Schreiben des 
Bürgermeisters vom 8. Oktober 1974 sowie in den Äußerungen des 
Baubezirksamtes und der Landesbaudirektion. 

Da die vorgesehene Maßnahme nicht durch eine solche Änderung 
des Verbauungsplanes der Stadtgemeinde Imst vom Jahre 1958 
festgelegt worden sei, die den Erfordernissen für die Änderung eines 
bestehenden Flächenwidmungsplanes (insbesondere: die Genehmigung 
der LReg. ) entspreche, bestünde Bedenken gegen die Gesetzmäßigkeit 
der Verordnung. 

b) Die Tir. LReg. hob in ihrer Äußerung hervor, daß die in der 
Verordnung vorgesehene Verkehrsfläche eine weitere Verbindung 
zwischen der Franz Xaver Renn-Straße und der alten Bundesstraße 
darstellt. Betrachte man diese, eine Länge von etwa 40 m aufweisende 
Verkehrsfläche für sich allein, dann könne man zur Auffassung 
gelangen, daß auf diese Verkehrsfläche die im g 13 TROG angeführten 
Kriterien einer Hauptverkehrsflä ehe nicht zutreffen. Von diesem 
Gesichtspunkt scheine der Gemeinderat der Stadtgemeinde Imst 
ausgegangen zu sein. 

Sehe man hingegen die neue Verkehr sflä ehe zumindest rein 
tatsächlich als einen Teil, und zwar als eine Fortsetzung der Franz Xaver 
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Renn-Straße an, dann könnte — wie die Tir. LReg. weiters meint — für den 
Standpunkt der Stadtgemeinde allenfalls noch ins Treffen geführt 
werden, daß die neue Verkehrsfläche nur eine von insgesamt &ei 
Verbindungen zwischen der Franz Xaver Renn-Straße und der alten 
Bundesstraße bilde, daß sie zu zwei bestehenden und auch weiterhin 
bestehen bleibenden Verkehrsflächen lediglich ergänzend hinzutrete 
und daß sie somit die verkehrsmäßige Verbindung zwischen der Franz 
Xaver Renn-Straße und der alten Bundesstraße nicht erst ermögliche, 
sondern lediglich verbessere. 

2. a) Der VfGH bleibt bei der im Einleitungsbeschluß geäußerten 
Ansicht, daß der von der Tir. LReg. am 20. Oktober 1958 genehmigte 
Verbauungsplan der Stadtgemeinde Imst der Übergangsvorschrift des 
(j 31 Abs. 3 TROG zu unterstellen ist, wonach bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes in Geltung gestandene Verbauungspläne (Wirtschaftspläne) 
bis zur Erlassung der Flächenwidmungs- bzw. Bebauungspläne, die den 
Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen, in Kraft bleiben. Nach ihr 
ist für die Qualifizierung von Bestimmungen bestehender Verbauungs- 
pläne als Festlegungen eines Flächenwidmungs- oder Bebauungsplanes 
maßgeblich, unter welche Regelung dieses Gesetzes die bestehenden 
Bestimmungen inhaltlich einzuordnen wären; für die Änderung 
bestehender Verbauungspläne sind die Bestimmungen dieses Gesetzes 
anzuwenden. () 28 Abs. 3 TROG (in der hier maßgeblichen Fassung vor 
dem Inkrafttreten der 2. RaumordnungsG-Nov. , LGBI. 63/1976) 
bestimmte, daß auf das Verfahren bei der Änderung des Flächenwid- 
mungs- und des Bebauungsplanes die Bestimmungen der (j() 26 und 27 
sinngemäß Anwendung finden (siehe in diesem Zusammenhang 
insbesondere Slg. 7524/1975); demgemäß bedurfte die Änderung eines 
Verbauungsplanes in seinem als Flächenwidmungsplan weiter beste- 
henden Teil der Genehmigung der LReg. (() 26 Abs. 4). 

b) Was die Bestimmung einer Grundfläche als Verkehrsfläche 
anlangt, ist im gegebenen Zusammenhang folgendes festzuhalten: 

Der mit „Inhalt des Bebauungsplanes" überschriebene (j 19 TROG 
sieht für den Bebauungsplan hinsichtlich der Erschließung vor, daß die 
Straßenfluchtlinien der Verkehrsflächen festzulegen sind (Abs. 4 lit. a) 
sowie daß Straßengrenzlinien der Verkehrsflächen darin festgelegt 
werden können (Abs. 5 lit. a). Nähere Bestimmungen hiezu trifft () 21 
TROG, dessen Abs. 1 und 2 wie folgt lauten: 

„(1) Die Straßenfluchtlinien grenzen die Verkehrsflächen von den übrigen 
Grundflächen ab. Verkehrsflächen sind Grundflächen, die für den öffentlichen 
Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr und für die Errichtung jener Verkehrsanlagen 
bestimmt sind, die der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs unmittelbar 
dienen. 

(2) Die Straßengrenzlinien begrenzen jene Grundflächen, die über die 
Verkehrsflächen hinaus für die Herstellung der Verkehrsflächen einschließlich 
der Böschungen, Gräben, Stütz- und Futtermauem u. dgl. benötigt werden. " 
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g 10 Abs. 1 TROG bestimmt als Widmungsart des Flächenwidmungs- 
planes neben dem Bauland und dem Freiland die Hauptverkehrsflächen, 
d. s. nach g 13 jene Verkehrsflächen, die der großräumigen Erschließung 
des Gemeindegebietes und dem Durchzugsverkehr dienen. 

c) Von der dargestellten Gesetzeslage und der gegebenen Sachlage 
ausgehend braucht der VfGH keine umfassende Antwort auf die im 
Einleitungsbeschluß aufgeworfene Frage zu geben, in welchem Umfang 
der sowohl zur Erlassung des Flächenwidmungsplanes als auch des 
Bebauungsplanes berufene Gemeinderat Dispositionsfreiheit dahinge- 
hend hat, eine Verkehrsfläche (i. S. des $ 21 Abs. 1 zweiter Satz TROG) 
entweder im Flächenwidmungsplan als H a u p t verkehrsfläche zu 
widmen oder hievon abzusehen und sie bloß im Bebauungsplan durch 
Straßenfluchtlinien festzulegen. Denn jedenfalls dann, wenn die 
vorzusehende Verkehrsfläche bei plangemäßer Herstellung so beschaf- 
fen ist, daß die in ) 13 TROG umschriebenen Kriterien (großräumige 
Erschließung des Gemeindegebietes und Durchzugsverkehr) zutreffen, 
ist diese planerische Maßnahme nach der zwingenden Vorschrift des 
g 10 Abs. 1 leg. cit. dem Flächenwidmungsplan vorbehalten. 

Daß die erwähnten Voraussetzungen des g 17 TROG bei der hier zu 
betrachtenden Verkehrsfläche gegeben sind, folgt aus ihrer Beschrei- 
bung in den unter I. 1. wiedergegebenen Äußerungen. Aus ihnen sei 
bloß hervorgehoben, daß durch das geplante Straßenstück „eine 
leistungsfähige Verbindung von der Stadtmitte zur mittleren Auffahrt 
der Umfahrungsstraße" herbeigeführt werden soll (Schreiben des 
Bürgermeisters vom 8. Oktober 1974) und „eine volle Erschließung der 
umliegenden Baugebiete einschließlich der dort befindlichen Schulen, 
vom Kerngebiet aus, zu erwarten ist" (Schreiben der Landesbaudirektion 
vom 5. März 1935). Bei dieser Beurteilung darf — und dies ergibt sich aus 
dem Wesen der Verkehrsplanung — das verhältnismäßig kurze 
Straßenstück nicht isoliert gesehen, sondern muß im Zusammenhang mit 
den daran anschließenden Verkehrsflächen betrachtet werden. Ob es die 
einzige verkehrsmäßige Verbindung herstellt oder zu anderen, schon 
bestehenden hinzutritt, ist hier im Hinblick auf seine angenommene, 
eben hervorgehobene Verkehrsbedeutung ohne Belang. 

d) Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, daß die vorgesehene 
Maßnahme ausschließlich durch eine solche Änderung des Verbauungs- 
planes vom Jahre 1958 hätte festgelegt werden dürfen, die allen 
Erfordernissen für eine Änderung eines bestehenden Flächenwidmungs- 
planes entspricht. Da dies bei der in Prüfung gezogenen Verordnung 
vom 25. Feber 1976 jedoch nicht zutrifft, war sie als gesetzwidrig 
aufzuheben. 


