
I 

I 

ÖSTER R EICHI SCH ER BUNDE SFE U ERWEHRVERBAN D 
1080 WIEN, LENAUGASSE 17, TEL (0222) 423348 

-, Osterr. Bundesfeuerwehrverband, 1080 Wien 

An das 
Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr 
z.H. Herrn MinRat Dr. HEHENBERGER 

Radetzkystraße 2 
1030 W i e n 

-' Bei Antwort bitte Zahl angeben 

-, 

_I 

Bezug Do.Schreiben vom 26.5.88 GZ.: 2/2-2177/Dr.Z./L. 
Zl. 6IO.ooo/6-I/II-88 

Betritft:Entwurf einer 15. StVO-Novelle 

Sehr geehrter Herr Ministerialrat! 

Datum 5.7.1988 

Der Verband bedankt sich eingangs, zum Entwurf der 15. StVO-Novelle Stellung nehmen 

zu können. 

Nun sind jedoch leider anläßlich dieser Vorlage zu einer Gesetzesnovelle eine Reihe von 

Vorschlägen, die wir bereits mit unseren Schreiben vom 21.10.1981 bzw. vom 17.1.1984, 

GZ. 2/2-2177, vorlegen durften, nicht berücksichtigt worden. Der Österreichische Bundes

feuerwehrverband erlaubt sich daher, im Zusammenhang mit einer neuerlich anstehen

den Novellierung der StVO 1960 im folgenden einige Probleme bzw. Wünsche zu unter

breiten und ersucht, nach Möglichkeit eine Berücksichtigung anläßlich der 15. StVO

Novelle zu erwägen. 

Wir dürfen eingangs noch bemerken, daß es sich bei den nachstehenden Vorbringen teil

weise um seit nahezu 10 Jahren verfolgte Anliegen der österreich ischen Feuerwehren 

handelt, die bedauerlicherweise bis heute unerfüllt blieben, zum Teil um Anregungen, 

die sich aufgrund von praktischen Erfahrungen der letzten Jahre ergeben haben. 

Im einzelnen darf nun folgendes ausgeführt werden: 

I. Ausnahme von Halte- und Parkverboten i.S.d. § 24 Abs. 5 StVO 

Die Landesfeuerwehrverbände haben, da die erforderliche Anzahl von Kommandofahr

zeugen zur Ausrüstung der Kommandanten von (vor allem überörtlichen) Feuerwehr

einheiten aus finanziellen Gründen nicht zur Verfügung stehen, bereits vor mehr als 
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I5 Jahren, Landesfeuerwehrkommandanten, Bezirksfeuerwehrkommandanten, Komman

danten von Katastrophenbereitschaften, Feuerwehrärzte, Sprengbefugte und andere 

Personen mit ähnlichem Aufgabenkreis mit einer Tafel "Feuerwehr" ausgerüstet und 

zwar in einer ähnlichen Ausführung wie sie von der Bundesgendarmerie an ihren 

Fahrzeugen verwendet wird. Bei den in unserem nachstehenden Novellierungsvorschlag 

angeführten Fahrten wären diese Tafeln vorne und hinten am Fahrzeug anzubringen. 

Diese Tafeln hatten bisher keinerlei rechtsverbindliche Wirkung, doch wäre es im 

Interesse der Rechtssicherheit erforderlich, das zur Leitung des Einsatzes unbedingt 

notwendige Aufstellen des Fahrzeuges in nächster Nähe des Einsatzortes bzw. des 

Ortes der Einsatzübung auch rechtlich abzusichern. Zur Leitung des Einsatzes ist 

es unbedingt erforderlich, daß gerade der Kommandant einer Feuerwehreinheit in 

unmittelbarer Nähe des Einsatzortes bzw. des Ortes der Einsatzübung sein Fahr-

zeug abstellen kann, da er nicht kostbare Zeit damit verschwenden kann, einen 

geeigneten Parkplatz zu suchen. Andererseits wird es immer schwieriger, ohne Be

vorzugung ein Fahrzeug ordnungsgemäß abzustellen. 

Was die Ausgabe der Schilder "Feuerwehr" betrifft, so wurden diese bisher, wie 

bereits erwähnt, von den Landesfeuerwehrverbänden ausgegeben, registriert und 

die Ausgabe sehr streng und einschränkend gehandhabt. Überdies ist jeder der er

wähnten Kommandanten im Besitze eines Berechtigungsscheines, der laufend nume

riert und vom Landesfeuerwehrkommandanten unterschrieben ist. Mißbräuche irgend

welcher Art sind bisher nicht bekannt geworden. 

Wir erlauben uns daher nachstehenden Vorschlag für eine Ergänzung des § 24 StVO 

zu unterbrei ten: 

"Kommandanten von Feuerwehreinheiten, die vom zuständigen Landesfeuerwehrver

band hiezu ermächtigt sind, dürfen bei einer Fahrt zum Einsatz, bei Bränden, sonsti

gen qefahren oder Katastrophen oder bei Einsatzübungsfahrten das in ihrem Eigen

tum stehende Fahrzeug für die Dauer des Einsatzes oder der Einsatzübung auch auf 

einer Straßenstelle auf der das Halten und Parken verboten ist, abstellen, wenn in 

der unmittelbaren Nähe des Einsatzortes oder des Ortes der Einsatzübung kein Platz 

frei ist, auf dem gehalten oder geparkt werden darf und durch das Aufstellen des 

Fahrzeuges die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. Während einer 

solchen Aufstellung ist das Fahrzeug mit einer Tafel "Feuerwehr", die das Dienst

siegel des Landesfeuerwehrverbandes tragen muß, zu kennzeichnen." 
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2. Geltung des Fahrverbotes für Lastkraftfahrzeuge gemäß § 42 StVO 1960, i.d.F., 

für Feuerwehrfahrzeuge 

Dieses Problem wurde durch eine Anfrage der BH Vöcklabruck vom 18.II.1977 an das 

Amt der o.ö. Landesregierung aktualisiert. Der dazu ergangene Erlaß des Amtes der 

o.Ö. Landesregierung vom 28.3.1978, VerkR-I031240-1978-III/K, trug zwar im wesent

lichen dem Standpunkt der Feuerwehr Rechnung, löste jedoch unser Problem deshalb 

nicht, da beispielsweise das Amt der nö. Landesregierung in seinem Erlaß vom 8.5. 

1978, Ih-2130/l67-1978, nicht dieselbe klare Aussage getroffen hat. Im letztzitier

ten Erlaß wird nämlich auf eHe Eintragung im Typenschein (Zulassungsschein) abge

stellt, ob ein Feuerwehrfahrzeug als Lastkraftfahrzeug einzustufen ist oder nicht. 

Nun mußte bei einer oberflächlichen Durchsicht von Zulassungsscheinen festgestellt 

werden, daß gerade in den vergangenen Jahren die Zulassungsbehörden Feuerwehr

fahrzeuge, ohne Rücksicht auf zweckbestimmte Sonderaufbauten (wie z.B. Tanklösch

fahrzeuge, Löschfahrzeuge, Drehleitern, Rüstfahrzeuge), als "Lastkraftwagen" einge

stuft haben, fallweise auch mit nachgesetzten Klammerausdruck "(Feuerwehrfahrzeuge)". 

Erst in jüngerer Zeit findet man die unserer Meinung nach richtigere Einstufung im 

Sinne des § 2 Z. 28 des KFG als "Feuerwehrfahrzeug", dies aber auch nicht einheitlich. 

Aufgrund dieser nicht einheitlichen Praxis der Zulassungsbehörden würde also etwa 

für Niederösterreich das Verbot nach § 42 der StVO zU bejahen sein. 

Die Feuerwehren wehren sich in Ansehung des § 2 Z. 28 KFG aber aus grundsätz

lichen Erwägungen gegen eine Gleichstellung mit Lastkraftfahrzeugen im Sinne des 

§ 2 Z. 23 StVO, weil die Definition "Lastkraftfahrzeug", als eines zur Beförderung 

von Gütern bestimmten Kraftfahrzeuges, auf ein normgerechtes Einsatzfahrzeug 

der Feuerwehr mit seinem Sonderaufbau nicht zutrifft. 

Hinweise auf die Möglichkeit von Ausnahmebewilligungen nach § 45 StVO lösen aber 

unser Problem nicht, da abgesehen vom sofort auftauchenden Problem der Eingabe

stempel- und Verwaltungsabgabenpflicht glaublich im Sinne der Verwaltungsverein

fachung kaum daran gedacht werden kann, für rund 4900 Freiwillige Feuerwehren, 

die ihre Ubungstätigkeit grundsätzlich nur an den Wochenenden durchführen können, 

laufend Ausnahmebewilligungen auszustellen. 

Mit Rücksicht auf die bisher nicht in allen Bundesländern gleichlaufende Vorgangs

weise hinsichtlich "Zulassung" von Feuerwehrfahrzeugen sowie im Interesse der für 

die Schlagkraft der Feuerwehren unerläßlichen Ubungstätigkeit ersucht der ÖBFV, 

eine entsprechende Novellierung dieser Gesetzesstelle in Erwägung ziehen zu wollen, 

die es den Feuerwehren "expressis verbis" gestattet, unbeeinträchtigt vom Fahrver

bot des § 42 StV ihren Aufgaben nachkommen zu können. 
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3. Freihaltung einer Fahrspur auf Autobahnen bei Verkehrsstau 

In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden der bei Bränden und Unfällen auf den 

Autobahnen Einsatz leistenden Feuerwehren, daß durch die Disziplinlosigkeit der 

Verkehrsteilnehmer wertvolle Anmarschzeit verloren geht. In manchen Fällen war 

es überhaupt nicht möglich, den Einsatzort zu erreichen, da die Autobahnbenützer 

bei Eintritt der (durch einen Unfall bedingten) Verkehrsstauung ihre Fahrzeuge der

art gedankenlos in Zweierreihen zum Stillstand bringen, daß trotz rechnerisch aus

reichend vorhandener Straßenbreite die Einsatzfahrzeuge an den gestauten Fahrzeu

gen nicht vorbeifahren können. 

Wir bitten zu erwägen, ob nicht beispielsweise die Aufnahme einer Bestimmung in 

die Straßenverkehrsordnung - etwa zu § §  26 Abs. 5 oder 46 Abs. 3 - daß auf der 

Autobahn bei Stauungen die Fahrzeugkolonnen sich auf den Fahrstreifen so aufzu

stellen haben, daß eine ausreichende Fahrspur (etwa der Pannenstreifen) für Ein

satzfahrzeuge erhalten bleibt, unser Problem lösen helfen könnte. 

4. Ausnahme vom Verbot des Befahrens von Fußgängerzonen 

Im § 76 a Absatz 5 der StVO ist vorgesehen, daß bestimmte Fahrzeuge im öffent

lichen Dienst (Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr) die Fußgängerzone 

befahren dürfen. Es erschiene erforderlich zu normieren, daß auch Einsatzfahrzeuge 

die Fußgängerzone befahren dürfen, und zwar auch außerhalb der Anlaßfälle nach 

§ 2b Abs. 1 der StVO. 

Die jüngsten Erfahrungen haben gezeigt, daß auch in Fällen, für die nicht Blaulicht 

und Folgetonhorn verwendet werden durften, weil keine Gefahr im Verzuge vorlag, 

es notwendig wurde, mit Einsatzfahrzeugen in eine Fußgängerzone einzufahren (z.B. 

bei Übungen, Reparaturen, Erprobungen von Löschwasserstellen, Erprobungen von 

Naß- oder Trockensteigleitungen bei Hochhäusern etc.). 

5. Zu § 76 b der Novelle ("Wohnstraße") 

Hier darf auf die Ausführungen zu oben Punkt 5) verwiesen und dieselbe Ausnahme 

regelung, wie für § 76 a StVO 1960, i.d.g.F., beantragt, vorgeschlagen bzw. beantragt 

werden. 

6. Gewährleistung nach § 89 a Abs. 7 StVO 1960 

In der ursprünglichen Fassung dieser Gesetzesstelle war die Entfernung von Gegen

ständen i.S.d. § 89 a Abs. 2 auf "Kosten und Gefahr" des im § 89 a Abs. 7 erster 
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Satz genannten Verpflichteten vorgesehen. Wahrscheinlich auf Betreiben der Auto

fahrerklubs wurde vom zuständigen Nationalratsausschuß die Frage der Gewähr

leistung in der nun vorliegenden Form geändert (Anm. 76 des A.B.). 

Wir ersuchen in diesem Zusammenhang um Erwägung, ob die Gewährleistung nicht 

auf grobe Fahrlässigkeit (bzw. Vorsatz) des Abschleppunternehmens eingeschränkt 

werden könnte, da die derzeitige Fassung es faktisch verlangt, vor Durchführung 

einer Abschleppung eine Beweissicherung vorzunehmen, da der Zulassungsbesitzer, 

regelmäßig über den Vollzug der Abschleppung verärgert, in vielen Fällen versucht, 

Schäden zu reklamieren, die nicht von der Abschleppung herrühren. Dies führt dazu, 

daß das die Abschleppung durchführende Unternehmen, nicht überall eine Firma, oft 

auch Feuerwehren, mit erheblichen Zivilstreiten belastet wird. 

7. Verwendung von Blaulicht und Folgetonhorn bei Einsatzübungsfahrten 

Der Österreichische Bundesfeuerwehrverband bemüht sich seit der 5. StVO-NoveIle, 

vom Bundesgesetzgeber die Erlaubnis zur Verwendung von Blaulicht und Folgetonhorn 

auch für Einsatzübungsfahrten zu erhalten. Eigenartigerweise enthielt diese Erweite

rung der Verwendungserlaubnis für diese Vorrangsignale bereits der Entwurf der 5. 

StVO-Novelle vom Juli 1974. In den gleichzeitig ausgesandten Erläuterungen zu 

dieser Novelle hieß es damals zur Begründung dieser Änderung wörtlich: "Die Ver

wendung von Blaulicht und Tonfolgehorn soll künftig auch für Einsatzübungsfahrten 

erlaubt sein, weil ansonsten eine Einsatzübungsfahrt unter den Bedingungen eines 

Einsatzfalles nicht möglich wäre ..••• ". 

Nach Studium des Entwurfes waltete kurz Befriedigung über diese Ergänzung des Ge

setzestextes, um nach Inkrafttreten der 5. StVO-NoveIle herber Enttäuschung Platz 

zu machen, da das vom Bundesgesetzgeber verabschiedete Gesetz die im Entwurf 

noch vorgesehene Erweiterung nicht mehr vorgesehen hat. 

Das gleiche Spiel hat sich dann bei der Erlassung der 6. StVO-Novelle wiederholt: 

Im Entwurf noch vorgesehen, im Gesetzestext der 6. StVO-Novelle nicht mehr ent

halten. 

Da unsere Anregung beide Male durch das zuständige Bundesministerium in dankens

werter Weise in die Regierungsvorlage aufgenommen wurde, waren wir der Auffas

sung, daß unserem Wunsch auch von fachlicher Seite entsprechende Berechtigung 

zuerkannt wurde. Unsere Ansicht und unsere Gründe für unseren Antrag haben sich 

seither nicht geändert: Die Notwendigkeit von Einsatzübungen im überörtlichen Be

reich hat sich mit der erforderlichen Forcierung der Katastrophenabwehr (u.a. auch 

7/SN-137/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 7

www.parlament.gv.at



- 6 -

im Zusammenhang mit Katastrophenbränden, Transportunfällen mit gefährlichen 

Gütern u.a.m.} vielmehr erheblich verstärkt. 

Wir ersuchen daher, dieses Anliegen für die vorliegende Novelle der StVO wiederum 

zu berücksichtigen. 

8. Behinderung von Einsatzkräften durch parkende PKW von Neugierigen 

Die Sensationslust unserer Mitbürger nimmt zusehends Formen an, die es bei Unfällen, 

Bränden u.ä. den Einsatzkräften, nicht nur der Feuerwehr, immer schwerer machen, 

rasch und damit wirksam Hilfe zu leisten, wobei die größten Hindernisse durch die 

geparkten Fahrzeuge der neugierigen Unbeteiligten entstehen. Wir ersuchen hiezu 

um Erwägung, ob nicht eine gesetzliches Halteverbot in einem bestimmten Umkreis 

vom Ort eines Unfalles, eines Brandes oder sonstigen Katastrophenfalles normiert 

werden könnte, das für alle jene Fahrzeuge gilt, deren Lenker nicht aufgrund ge

setzlicher Bestimmungen {z.B. § 4 StVO} verpflichtet sind, am Unfallort anwesend 

zu sein. 

9. Verbrennen von Gegenständen neben der Straße 

Ein Problem, das die Feuerwehren an sich zwar nur am Rande berührt, darf hier 

aufgezeigt werden: Die Beeinträchtigung der Verkehrsicherheit durch das Abbrennen 

von Fluren, im besonderen nach der Ernte, das Verbrennen von {Ernte-} Abfällen u.ä., 

vor allem neben Hauptverkehrsstraßen. Hier ist über Aufforderung der Verkehrsauf

sichtsbehörden in jüngerer Zeit in zunehmendem Maße ein Einschreiten der Feuerwehr 

deswegen erforderlich, weil der durch das Abbrennen entstehende Brandrauch in der 

Regel beinahe jede Sicht auf den Verkehrsflächen nimmt. Es erschiene überlegens

wert, ob nicht die StVO Normen erhalten könnte, die Maßnahmen neben Straßen, 

die vor allem durch Einfluß auf die Sichtverhältnisse die Verkehrssicherheit so nach

teilig treffen, verbieten. 

10. Feuerwehrzufahrten 

Ein besonderes Problem, gerade in dichtverbauten Stadtgebieten, stellt die Freihal

tung der Anfahrtswege für Einsatzfahrzeuge dar. Besondere Bauwerke, Hochhäuser, 

Warenhäuser, Gebäude für größere Menschenansammlungen, wie Kinos, Theater, 

Schulen usw., aber auch Betriebsgebäude müssen von Einsatzfahrzeugen der Feuer

wehr in besonderem durch Drehleitern oder ähnlichem erreicht werden, um rasch 

und gezielt vor allem Maßnahmen zur Rettung von Personen durchführen zu können. 

Nun sind die hiefür erforderlichen Aufstellplätze für solche Geräte in der Regel 
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verparkt und es stößt die Freihaltung bzw. Freimachung der erforderlichen Flächen 

auf besondere Probleme. Beispiele aus der Bundesrepublik Deutschland zeigen, daß 

hier die Möglichkeit der Ausweisung sogenannter Feuerwehrzufahrten oder Stell

flächen für Drehleitern möglich ist, die dann auch von der Verkehrspolizei über

wacht und notfalls durch Abschleppungen freigehalten bzw. freigemacht werden. 

Da diese Problem immer akuter wird, ersuchen wir um geeignete legistische Maß

nahmen, um die Aufgaben der Feuerwehren im besonderen zur Menschenrettung 

zu unterstützen. Eine Lösungsmöglichkeit würde etwa darin gesehen, den § 89a 

dahingehend zu ergänzen, daß bei Gebäuden mit größeren Menschenansammlungen 

(Schulen, Krankenhäuser, Hotels, Hochhäuser etc.), die gesicherte Zufahrt für Ein

satzfahrzeuge der Feuerwehr und der Rettung durch ein Halteverbot mit Zusatz

tafel "Abschleppzonell ermöglicht wird. 

Der Österreich ische Bundesfeuerwehrverband ersucht die vorstehenden Ausführungen 

einer wohlwollenden Bearbeitung zu unterziehen und steht für allfällige Gespräche 

über die angeschnittenen Fragen gerne zur Verfügung. 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung zeichnet 

AbI. ergeht an: 

das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 
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