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Betrifft: Kurzkommentar zur voreiligen, nicht breit diskutierten Nummerntafel-Aktion

Eine kurze rechtliche Beurteilung für eine notwendige breite öffentliche Diskussion.

Der Straßenverkehr wird im Staatenbund neu geregelt werden, dies ist noch zu erfüllen.
Bis zur Neuregelung in diesem wie in allen anderen Bereichen gilt das „de facto“ positive Recht der
2. Republik in all jenen Bereichen, in denen nicht gegen Grundrechte, Hausrecht oder
Gemeindeselbstverwaltung, Souveränität, Subsidiarität, etc. verstoßen wird.
Wer am Aufbau des neuen Rechts- und Verwaltungssystem für Oesterreich mithelfen möchte, ist
ohnehin jederzeit willkommen.
Alleingänge wie in diesem Fall entbehren jeglicher rechtlichen Grundlage innerhalb des
Rechtsraumes der VGV selbst, ja verstoßen sogar gegen Gesetz Nr.2, §3.1, da auch für neue
Nummerntafeln (Verwaltung) ein VORHER abgestimmtes Gesetz mit der dazugehörenden
Verwaltungsnorm für den Verkehr incl. der Haftpflichtversicherung erlassen werden MUSS.
Alleingänge wie in diesem Fall beschädigen auch die Integrität der VGV, da ja von einem neu
geordneten Rechtsraum erwartet wird, dass sich zumindest die Mitglieder an ihre eigenen Gesetze
halten.
Alleingänge wie in diesem Fall verschrecken auch jene ernsthaft interessierten Menschen, welche
nach Lösungen suchen welche diskutiert und dann abgestimmt werden, in einer breiten öffentlichen
Diskussion, wie es eben der Grundauftrag einer VGV ist.
Insgesamt sind solche individuellen „Aktionen“ wie jeglicher „Aktionsmus“ innerhalb der VGV
verboten. Bei jeder VGV geht es:
– nicht darum, die Hüter der bestehende Ordnung durch solchen Einzelaktionismus zu
irritieren oder provozieren,
– sondern jene Verantwortung GEMEINSAM wahrzunehmen, die für den friedlichen
Übergang in eine neue Ordnung die dreifache Sorge trägt:
1. Das Gute erhalten und pflegen und abzusichern (Verfassung)
2. Das Verbesserungswürdige zu verbessern, reformieren, neu zu organisieren
3. Das Schädliche, Überflüssige wegzulassen, zu verbieten

DI Franz Josef Suppanz

