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An das 
Bundesministerium fUr Verkehr 
Sektion IV 

Karlsplatz 1 
1015 Wien 

LAD-VD-8604/76 
Beilagen 
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'Bei Antwort bitte Kennzeichen angeben 

Parteienverkehr Dienstag 8-12 Uhr 
und 16-19 Uhr 
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D 29 Sei' 'no atum: ,cr',i::.' 

Varia! It __ . 1983 -O~- .:_0 .~ ~ 

~ ~F.)-U 
Bezug 
70.005/2-IV/3-83 

Bearbeiter (0 22 2) 63 57 11 Durchwahl Datum 
Dr. GrUnner2152 ? 7, SSD. 1983 

Betrifft ' , 
8. Kraftfahrgesetz-Novelle, Begutachtungsverfahren; Stellung
nahme 

Die NÖ Landesregierung erlaubt sich, zum Entwurf eines Bundes
gesetzes, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert werden soll 
(8. Kraftfahrgesetz-Novelle), wie folgt StellUng zu nehmen: 

I. Eine gesetzliche Vorschrift kann nur dann vollzogen werden, . . 

wenn entsprechende Möglichkeiten zu ihrer Durchsetzung vor-
handen sind. Aus diesem Grund können keine Einwände gegen 
die EinfUhrung einer Strafsanktion erhoben werden. Dabei darf 
aber nicht übersehen werden, daß auch, ein angelegter Sicher
he1.tsgurt Ursache fUr eine schwere Verletzung sein kann. 

Es wird jedoch damit gerechnet werden können, daß - zumindest 
unmittelbar nach Einführung der Strafsanktion - ein starkes 
Absinken der Zahl der tödlich Verunglückten sowie eine be
trächtliche Verminderung derUnfallsfolgen eintreten wird, 
da erfahrungsgemäß ein höherer Prozentsatz von Fahrzeuglen
kern der gesetzlich statuierten Verpflichtung nachkommen 
wird. 

Ir. Zu einzelnen Bestimmungen: 

1. § 106 a: 
Die Bestimmungen des. Abs. 2 lehnen sich zwar vollständig 
an Art. 111 der 3. KFG-Novelle an, doch sollte Uberl~gt 
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werden, ob nicht die AusdrUcke "ganz geringe Gefahr" 
und"sch erster körperlicher Beeinträchtigung" sprachlich 
verbess rt werden können. 

Bei der im Abs. 2 Z.' 4 festgelegten Ausnahme sollte auf 
die im 3 Gelegenheitsverkehrsgesetz, BGBI.Nr. 85/1952 
in der assung des BGBI.Nr. 486/1981, vorgesehenen Mög
lichkei en Bedacht genommen werden. 

bs. 3 vorgesehene'Regelung sollte nochmals geprUft 
Der Lenker wäre nämlich verpflichtet, sich in 

jedem alle Namen und Anschrift der von ihm beförderten 
Person u beschaffen .. Dies ist dem Lenke,r beispielsweise 
bei der Mitnahme von Anhaltern oder Fahrgästen (Taxi) kaum 
möglich. Die im zweiten Satz dieses Absatzes vorgesehene 

atige Frist wird auch kaum fUr die erfolgreiche 
rung eines Strafverfahrens ausreichen, wenn etwa 
er das Fahrzeug nur gemietet hat. 

Praxis wird eine Ubertretung des Anschnallgebots 
ehin nur dann wahrgenommen werden können, wenn 

herheitsorgan ein Fahrzeug im Zuge einer Verkehrs
g kontrolliert. Eine Bestrafung nach einer Wahr

'beim Vorbeifahren wird wohl immer nur nach ~eweis
e durch einen Lokalaugenschein erfolgen können. 
sollte daher entfallen. Zu der in den Erläuterungen 
en BegrUndung ist zu sagen, daß eben nach den Be
gen des VStG 1950 vorgegangen werden mUßte, wenn 

einer Person nicht festgestellt werden 

2 • .=;.Zu.;.....:~~;....;;:;b_: 

Es einzusehen, warum die Verpflichtung des Ge
s von Sturzhelmen auf die Lenker von Motorrädern 
chränkt wird. Es mUßankonsequenterweise auch die 
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Lenker von Motorf'ahrrädern und Motorrädern mit Beiwagen 
in die Verpflichtung einbezogen werden. 

Im Hinblick auf die im § 4 Abs. 1 VStG 1950 festgelegte 
StrafmUndigkeitsgrenze dUrfte sich das in den Erläuterungen 
aufgeworfene Problem der "KinderheIme" im Zusammenhang mit 
einer Strafsanktion kaum stellen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 
dieser Stellungnahme Ubermittelt. 

NÖ Landesregierung 
Ludwig 
Landeshauptmann 
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1. des Nationalrates (25-fach) 
2. an alle v m Lande Nieder8sterreich entsendeten Mitglieder 

des Bunde rates 
3. an alle ter der Landesregierungen 

(zu Hande des Herrn Landesamtsdirektors) 
4. bindungsstelle der Bundesländer 

zur gefällig n Kenntnisnahme 

NÖ Landesregierung 
Ludwig 
Landeshauptmann 
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