
I � , \ . . .. ÖSTERREICHISCHER 

A-l04'1 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium 
des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

I hre Zeichen Ucsere Zeichen 

VA-ZB-611 

Betreff: 

Datum: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird 
(11. KFG-Novelle) ; Stellungnahme 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 347 
Datum 

1.6.1987 

Der Öste'frei eh i sehe Arbei terkammertag übersendet 25 Exemplare sei ner Ste 1-

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor

mation. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkarnmer Wien ' Telex 131690 

Der Kammeramtsdirektor: 
iA 
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I 
ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

"-1041 Wion, Prinz'(ugcn-Slraße 20-22 PosIlach 534 

An das 
Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr 

Radetzkystr 2 
1030 Wien 

Ihrc Ze,chen 

430.012/3-IV/3/87 

BCII!"'-

Unsere Ze,chen 

VA/Mag Ru/611 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird 
(11. KFG-�ovelle) 
(S te l l  u n g n a h  m e) 

Telefon (C222) 65 37 65 Datum 

Durchwahl 347 15.5.1987 

Der Österreichische Arbeiterkammertag nimmt zum gegenständlichen Gesetzes

entwurf wie folgt Stellung: 

Zu Ziff 1: 

Die �chaffung de� Möglich keit im Gesetz, daß zweiachsige Omnibusse das 

höchste zulässige Gesamtgewicht und die höchste zulässige Achslast um 10 % 

überschreiten dürfen, wenn sie "in besonders straßen schonender Bauweise" 

ausgestattet sind, wird vom Kammertag abgelehnt. 

Durch einen Erlaß des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Ver

kehr vom April 1936 wurden Omnibusse von den Grenzwerten hinsichtlich der 

Gewichte ausgenommen, wenn bestimmte Sicherheits- und Komforteinrichtungen 

vorhanden sind. Bevor dieser Erlaß versendet wurde, gab es in dieser Ange

legenheit Gespräche mit österreichischen Autobusherstellern, die gegenüber 

dem Ministerium ausdrücklich erklärten, den Inhalt des ErTasses erfüllen 
zu können. 

Telegramme: Arbkammer Wien - T�lex 131600 
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Der Kammertag spricht sich daher dafür aus, die derzeitige gesetzliche Lage 

zu belassen und etwaige Änderungen allenfalls im Erlaß vorzunehmen. Nicht 

zuletzt werden damit Auslegungsschwierigkeiten betreffend den unbestimmten 

Gesetzesbegriff lIin besonders straßenschonender Bauweise" vermieden. 

Zu Ziff 3: 

Gemäß § 5 Abs 3 sind derzeit Teile und Ausrüstungsgegenstände von der Typen

genehmigungspflicht ausgenommen, wenn sie "zur Versorgung von Fahrzeugen 

nicht mehr erzeugter Typen bestimmt sind" (betrifft sog "Veteranen") . Nach 

dem Entwurf werden solche Gegenstände nur mehr ausgenommen, wenn sie auf " :1 

Kraftfahrzeugen verwendet werden, "deren Type vor dem Inkrafttreten der 

Genehmigungspflicht für den betreffenden Teil oder Ausrüstungsgegenstand 

genehmigt wurde". Dies würde in der Praxis bedeuten, �aß der Normadressat 

den jeweiligen Genehmigungstermin eines gewissen Ausrüstungsgegenstandes 

oder für gewisse Teile eruieren müßte. Dies erscheint jedoch für den einzel

nen Kraftfahrer unzumutbar. solange es keine Unterlagen gibt. aus denen er

sichtlich ist, welche Ausrüstungsgegenstände zu welchem Zeitpunkt genehmigt 

wurden. 

Der Kammertag lehnt daher die neue Formulierung des § 5 Abs 3 ab und tritt 

für die Belassung der derzeitigen Regelung ein. 

Zu Ziff 6: 

Die Streichung der Bestimmung, wonach Schnee- und Matsch·,Reifen nicht der 

Bauartgeschwindigkeit des Fahrzeuges entsprechen müssen, erscheint entbehr

lich. Derzeit sind im Handel nur Winterreifen erhältlich, die einer Bau

artgeschwindigkeit von 160 km/h bzw 190 km/h entsprechen. Für Kontrollor

gane ist es nahezu unüberprüfbar, ob ein Winterreifen der Bauartgeschwin

digkeit des Fahrzeuges entspricht, da diese nur im Typenschein angegeben 

ist. 

Es erscheint daher sinnvoll, den § 7 Abs 1 unverändert zu belassen und im 

Bereich des Lenkerplatzes die höchste Geschwindigkeit, die mit dem Fahr

zeug nicht überschritten werden darf, ersichtlich zu machen (zB durch ein 
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Pickerl, das vom Reifenhändler ausgegeben wird) . 

Zu Ziff 9: 

Die Plombierungsvorschrift für Fahrtschreiber, die seit Jahren von der 
Interessensvertretung der Arbeitnehmer gefordert wurde, wird begrüßt. Im 

Absatz 5,3. Satz, wird richtigerweise davon gesprochen, daß die Plombierungs

zeichen so zu sichern sind, daß diese bei Eingriffen in die "Fahrtschrei

beranlage" zwangsläufig zerstört werden. In allen anderen Regelungen wird 

nur vom "Fahrtschreiber" gesprochen. 

Nach Mei nung des Kanll'TIertages müßte ; n den Absätzen 4, 5 und 6 das Hort 

"Fahrtschreiber" jeweils durch "Fahrtschreiberanlage" ersetzt werden, da 

man allgemein unter Fahrtschreiber nur das Gerät im Führerhaus versteht und 

nicht alle sonstigen Anschlüsse bzw Antriebsteile umfaßt wären. 

Weiters wäre es notwendig, um die vorgeschlagenen Regelungen über die Durch� 

plombierungsvorschriften von Fahrtschreiberanlagen effizient anwenden zu 

können, eigene Benützungsvorschriften bezüglich der Schaublätter zu erlas

sen. Es müßte gesetzlich reglementiert werden, daß grundsätzlich pro Kalen

dertag und gemeldetem Fahrzeug ein Schaublatt verwendet wird. Darüber hinaus 

wäre es wünschenswert, daß diese Schaublätter zu amtlichen Urkunden aufge

wertet und mit einer Kontrollzahl fortlaufend numeriert werden. Derzeit 

können die Schaublätter in x-beliebiger Menge angeschafft und verwendet 

werden. Durch eine strengere Handhabung bzw Numerierung derselben wären 

diese Karten automatisch Ausgangspunkt von Kontrollmöglichkeiten, wie zB: 

Arbeitszeit, Geschwindigkeitsüberschreitung, Anzahl der Lenker. Abrechnung 

für die Stundenverrechnung für die Len ker. 

Zu Ziff 19: 

Oie Einführung einer Zulassungsevidenz für alle Kraftfahrzeuge über EDV 

wird vom Kammertag grundsätzlich befürwortet. Im § 47 soTIte jedoch taxativ 

aufgezählt sein, welche Daten aufzunehmen sind. Die Formulierung "und sonsti

ge Daten, soweit . • .  erforderlich" ist hier ungenügend. In diesem Zusammen

hang wäre die Erlassung einer Verordnung zur Standardverarbeitung gemäß Da-
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tenschutzgesetz zu verlangen, um einerseits eine exakte Regelung hinsicht

lich der zu erfassenden Daten arten und des Zugriffs sowie andererseits ein 

Mitsprache- und Kontrollrecht der Interessen$vertretungen zu gewährleisten. 

Zu Ziff 20: 

Zur Neuregelung der Kennzeichen für Kraftfahrzeuge und Anhänger wird auf 

die Stellungnahme des Kammertages vom 1. April 1986 verwiesen. Die Ausstat

tung der Fahrzeuge mit reflektierenden Kennzeichen ist im Hinblick auf die 

bessere Sichtbarkeit und die damit verbundene Erhöhung der Verkehrssicher

heit grundsätzlich zu begrUßen; -diese Maßnahme erscheint jedoch nur si�n

voll, wenn gleichzeitig eine Umstellung des Kennzeiche�systems erfolyt$ 

wobei sich hier die Notwendigkeit einer Änderung aus der Erschöpfung der 

derzeitigen Ziffernkombinationen ergibt. Mit der Einführung eines neuen 

Buchstaben-Ziffern-Kombinationssystems sollten gleichzeitig jedenfalls die 

sogenannten "PromInenten-Nummern" abgeschafft werden. 

Zu Ziff 21: 

Im Entwurf ist vorgesehen, Taxi- und Mietwagen der wiederkehrenden Begut

achtung gemäß § 57 a zu unterstellen. Damit würde eine Überprüfung nach 

der Betriebsordnung für den nichtlinienm�ßigen Personenverkehr entfallen, 

da die Begutachtungsstellen derzeit nicht in der Lage sind, eine Überprü

fung auf Konformität mit der Betriebsordnung vorzunehmen. 

Es wird daher angeregt. Taxis und Mie2wayen wi� bisher nach § 55 von der 

Behörde Ube"r'I"Uf;;·n zu 1 assen, 

Zu Ziff 22: 

Zur Herausnahme vun Lastkraftwagen bis zu eineiß höchsten zulässigen Gesamt

gewi cht von 3. SüO kg aus § 55 (1) und ihrer Unterste 11 ung unter di e wi eder

kehrende Begutachtung gemäß § 57 a (1) ist zu bedenken, daß die Begutach

tungssstellen Uberwiegend nicht mit dafUr geei g n eten BremsprUfständen aus-

gestattet sind. da fUr di � se rur hslas von maximal 1.500 kg vorge-

sehen sind. 
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Eine mögliche Alternative wäre, die vorgeschlagene Gewichtsgrenze so fest
zusetzen, daß nur Fahrzeuge, die direkt von Personen- bzw Kombinations

kraftwagen abgeleitet werden (sogenannte "Fiskal-LKW"), von der Bestimmung 
des § 57 a erfaßt werden. 

Zu Ziff 28, 29 und 30: 

Die Bestinvnungen, die sich gegen das Lenken von Fahrzeugen in einem durch 

Alkohol beeinträchtigten Zustand wenden, werden vom Österreichischen Ar

bei�rkammerta9 grundsätzlich begrüßt. Der Entwurf sieht vor, daß bereits 

bei einer erstmaligen Alkohclisierung ein FUhrerscheinentzug von mindestens 
" "  

einem Monat erfolgen soll. 
' 

Der Kammertag ist der Meinung, daß diese Regelung nicht geeignet ist, eine un

einhei�iche Festsetzung der Entziehungsdauer bei den 'verschiedenen Bezirks

hauptmannschaften und Bundespolizeidirektionen zu verhindern. Aus diesem 

Grund wird vorgeschlagen) die Entziehungsdauer mit einem Monat festzulegen, 

womit dem Kraftfahrzeuglenker ausreichend verständlich gemacht wird, daß 

bereits bei der erstmaligen Alkoholisier'ung eine Sicherhe;tsmaßnahme er

griffen wird. 

Zu Ziff 32 und 41: 

Ein Abgehen von der bisherigen Möglichkeit, ohne Fahrschulausbildung zur 

Lenkerprüfung antreten zu können, wird vom Kammertag für sachlich nicht ge

rechtfertigt gehalten. Einerseits müssen die theoretischen und praktischen 
Kenntnisse ohnedies im Rahmen der Prüfung nachgewiesen werden, andererseits 

gibt es keinerlei Untersuchungsergebnisse, die eine geringere Fahrzuverläs

sigkeit bei Lenkern, die eine Ausbildung gemäß § 122 KFG genossen haben, 
aufzeigen. 

Der Kanunertag spricht sich daher dagegen aus, daß die Übungsfahrten vor 

einem Führerscheinerwerb erst nach einer Mindestausbi1dung in einer Fahr

schule möglich sein sollen. 

- 6 -
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Zu Ziff 35: 

Die Einführw;g der lit h in § 102 (12), die die gesetzliche Basis schaffen 

soll, offenbar übermüdete Lenker am Lenken oder an der Inbetriebnahme eines 

Fahrzeuges zu hindern, wird vom Kammertag begrüßt. Um dieser Bestimmung 

Wirksamkeit zu verleihen, mUßte jedoch der Begriff "offenbare Ubermüdung" 

für die leichtere Handhabung durch die Exekutivorgane konkretisiert werden. 

Dabei sollten Regelungen analog zum Arbeitszeitgesetz festgesetzt werden. 

Zu Ziff 37: 

Die Aufhebung des � 103 (3), in
"dem dem Arbeitgeber verschiedene Pflichten 

gegenüber dem Lenker auf getragen werden, ist keineswegs vertretbar und 
stellt auch im Hinbllck auf den neu verankerten § 1 02 (1 2) lit h keineswegs 

eine "lex fugitivali ddr, sondern ist eine kraftfahrrechtliche Bestimmung 

zum Schutz des Lenkers. D�e Verankerung von Pflichten des Zul&ssungsbe

sitzers im KFG, lIs:off:rn t�r der Dienstgebcl" des L enkers istilo hat auch dann 

erhebliche ßeG2JrLJIg. V'':7:d�j :; ;;i,jJ Lila art.li t:,d:"chtliche Normen handelt. 

beispiels\'iel;:,ü itir ;1' I<" li.lILt6�l!Tt: , icr,rq Konsequenzen eines il1folge 

Übermüdung verursacnten V�rKehrsunfalles. Ebenfalls berUhrt werden können 

Versicherungsfragen und Fragen der Dienstnehmerhaftpflicht. Die Streichung 

des § 1 03 (3) wUrde eine durch nichts gerechtfertigte Schlechterstellung 

von Berufskraftfahrern bedeuten. 

Zu Art TI: 

Gemäß Art 11 (71 der 7. KfG-Novel!e VOm 30.11.1982, 8GBl Nr 631/1982, waren 

Kraftfahrzeuge VO'I der Verpflichtc�g. auf allen Sitzplätzen mit Sicherheits

gurten ausgestatt2t Zu sein ( §  4 (Si L au s gencmmen , lIderen Type oder die 

einzeln vor dem Inkraf�trPten des Bundesgesetzes genehmigt worden sind". 
Nunmehr dUrfen Fahrzellge, die nicht dem § 4 (5) entsprechen , nach dem 

31.1 2.1 988 nicht menr" erstt.ugel assen werden. 

Aus Si cherhei tsgrulYlell 

rUstpflicht mit Sie 

der r�drmr.er: für e; ne Vorverl egung der Nach-

rtf" ,'"id '"'\ 1en Sitzplätzen auf den 1 .1 .1988 
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Zu Art 111 Abs 1: 

�em Entwurf der Ubergdngsvorschl�i ft fUr d'i � Ei nführung ei ner Anti -8 1  ocki er

einrichtung rur lastky'aftwagen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 

von mehr als 7. 500 kg und für Anhänger mit einem höchsten zulässigen Ge

samtgewicht von mehr als 10.000 kg k�nn 11') der der' zeitigen Form nicht zuge

stimmt werden. Nach Meinung des Kammertages mUßte eine Formulierung gefunden 

werden, wonach fünf Jahre nach In�r-afttr�(;en dieser Regelung nur mehr Fahr-

.. �; . 

; ".-c � ..  , �  .. " "  !' ,",', ,., 
J 

101)11\); deren 

�:äre es dd i1gem.1 d' 

,orlagp wurde V0, �, . ·:··t;, :-l1t.' ','1 rr:scl;? ' :."1'.1 Vt?rkehr 

, . !)')t;f' d1 e [., '1f Lihr!';'h] ei nes Lehr-

fahrausweises. 

sen, über den im Rdrml�fl ;',,� Au';,;schu;.;;;;es r'/'ob1erne 1m GeN'au.:htd3.genhandel" 

des Konsurnentenpo11tischen BeiratE::, Vi,z:te':;Lyehend E'irliyung �rl.h·;lt wurde 

und aer, ob\'/ohl dem bUfioe:,nn 11" :>l.er dAfii i u.r ,)t fcm.:.ll ene llil rtscndfl und Verkehr 

ourch das Bunciesmin:i;,t,?"1;,/.; iu� ilrij\�t ' • ... ;,.juld lfl1d ramilie zur Kenn tr.h ge

bracht, keine Ber(.;cksü:;ht�gungim vor iege1l\.1en Ent .... urf fand: 

Die derze i tige gesetzliche Regelung sieht vor, daß nur Lastkraftwagen und 

Sattelzugfahrzeuge f'11;: e1r1EIT' Eigt�ngewhht ",or. mehr' als 3.500 kg und Omni

busse mit einem Wegstreckenmesser ausgerü$te� sein müssen. 

Nach Auffassung des Kammertages sollte jedoch ein Wegstreckenmesser für 

alle Kraftfahrzeuge zwingend vo�ges� anläßlich der wie-

der kehrenden Begutndltlil1S (§ 57 a) h:nsk,·.l!ch seiner FilnktiotlsfEi"i9keit 

verpflichtend zu Uher[)l'iifen wi§r"e, ;�)i"'71�C On:<'I, t·J"'r :�p'ckenmesser mlt 
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hindern. Weif�rs sollten im Sinne d�s �onsurnentenschutzes Vorschriften ge

schaffen Wer'(H;n, di e ;13,;';, S r;;, CI € nl�;�ht i g�e gewerbetre; bende Vere; ne ver-' 

pflichten, in! Zuge des Beg�tachtu�gsverfahrens festgestellte Totalschäden 

der Behörde anzulelgcn, 

Für NackenstLilzsn. d�:A Inil d{�r {, kFb-f;ovdle für die Vordersitze zwingend 

unter\lorf er. ,'li?' ·Jd' 

im Hinblick 

fahrende K; ,H',: 

Sport- !J'l'! 

auch bei �"f, /'5.�/ 

ehen t1el dei,t 11. 

sollte. Dö' dh " 

verhä1 �ni �p;: 

aufenthalt 

wicklung S0; i <I. 

deren tr i l � '�'_{ 

wichtige VOraj3�: 

Auch son te ' Ut; , 

den Len!<f.: 

" i}I(>1rhe Wh:, ZU Art II ausgeli.lhrt. Alle neu 

.- : i 1 11 !! 

" '! 

• �, /J beobachten. 01 eser Ent-

��tgegengewirkt we �den . Im beson

�on Heckroilos ein, da sie di e so 

·2 t n� s Verkehrsgeschehens unterbinden. 

n,J , , ; , i''::,d.;,,,q von ,AutJte 1 efonan 1 agen durch 
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