
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

I Geschäftszahl 15.190/ 12- Pr.7/8 9  

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1014 W i e  n 

Betreff: Entwurf eines Bundesge
setzes, mit dem das 
Kraftfahrgesetz 1967 ge
ändert wird ( 1 3. Kraft
fahrgesetz - Novelle ) ; 
Ressortstellungnahme 

1011 Wien, Stubenring 1 

Fernschreib-Nr. 111145, 11 1780 

Fernkopierer 7379 95 

Telefon 0222/7500 Durchwahl 

Name/Tel.-Klappe des Sachbearbeiters: 

Dr. Matousek/5629 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

beehrt sich, in der Anlage 25 Exemplare seiner u.e. 

in der o.a. Angelegenheit abgefertigten Stellungnahme, 

gerichtet an das Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr, zu übermitteln. 

25 Beilagen 

Für 

I 

ichtigkeit 

ertigung: 

Wien, am 2 1. Juni 1989 

Für den Bundesminister: 

J e 1 i n e k 
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REP4UBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

Geschäftszahl 15. 190/ 12 - Pr. 7/89 

An das 
Bundesministerium für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

Radetzkystraße 2 
1031 W i e  n 

Betreff: Entwurf eines Bundesge
setzes, mit dem das Kraft
fahrgesetz 1967 geändert 
wird (13. Kraftfahrgesetz
Novelle) 
Ressortstellungnahme 

1011 Wien. Stubenring 1 

Fernschreib-Nr. 111145. 1 11780 

Fernkopierer 737995 

Telefon 022217500 Durchwahl 

Name/Tel.-Klappe des Sachbearbeiters: 

Dr. Matousek/5629 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

zu Zl. 170. 017 / 1 - 1/7/89 vom 20. April 1989 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

beehrt sich, zum vorliegenden Gesetzesentwurf Stellung 

zu nehmen wie folgt: 

Zu § 2 Z 15 a 

Es darf darauf aufmerksam gemacht werden, daß die richtige 

S h . b 
. 

f .. K b· k . ,, 3/1 . c rel welse ur u 1 zentlmeter cm 1st. 

Zu § 64 a 

In den Absätzen 1 und 2 ist eine Befristung der Lenkerbe

rechtigung auf 2 Jahre und die Ablegung einer Fahrprobe 

im 2. Jahr vorgesehen. 

Maßnahmen, die dazu geeignet erscheinen, das hohe Umfall

risiko unerfahrener Lenker zu reduzieren, sind zwar grund

sätzlich jedenfalls zu begrüßen. Es stellt sich jedoch 

die Frage, inwieweit eine Fahrprobe ein geeignetes Mittel 

hiezu ist. 
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CEs dürfte im Rahmen einer solchen Probe wohl kaum möglich 

sein, die Fähigkeit des Lenkers, gefahrengeneigten 

Situationen gegenüber angemessen zu reagieren, zu über

prüfen; seine allgemeine Eignung und Befähigung, ein 

Kraftfahrzeug zu lenken, sollte aber schon im Rahmen 

der Führerscheinprüfung ausreichend beurteilt worden sein. 

Überdies wäre zu berücksichtigen, daß vor allem jugendliche 

Führerscheinbestizter oft kein eigenes Kfz besitzen, wes

wegen sei auf die Überlassung eines solchen durch dritte 

Personen angewiesen sind und schon aus diesem Grund keine 

große Fahrpraxis erwerben können. 

Die Nachschulung für den Fall schwerer Verstöße gegen den 

StVO jedoch erscheint als eine sinnvolle Maßnahme im 

Hinblick auf die Verkehrserziehung. 

Zu § 64 lit. a Abs. 4: 

"Leistet er der Anordnung keine Folge, so ist ihm die 

Lenkerberechtigung auf 3 Monate zu entziehen;" 

Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung wäre die Entziehung 

nach Ablauf von 3 Monaten gegenstandslos, unabhängig davon, 

ob der Besitzer der Lenkerberechtigung die ihm aufgetragene 

Nachschulung absolviert hat oder nicht. 

Nach ho. Ansicht sollte der Inhalt der o. a. Bestimmung im 

§ 74 Abs. 1 als Grund für eine vorübergehende Entziehung 

aufgenommen werden. In § 74 Abs. 2 wären auch die not

wendigen verfahrensrechtlichen Folgen, die nach Ablauf 

der 3 - Monatsfrist eintreten, geregelt. 

In diesem Zusammehang besteht ho. die Auffassung, daß 

auch das zu Z 1 1  vorgenommene Anfügen eines weiteren Satzes 

am Ende von § 73 Abs. 2 deplaziert ist bzw. nicht ausreicht, 
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um dem Regelungsgegenstand gerecht zu werden. § 73 Abs. 2 

i. d. g. F. regelt, daß bei einer Entziehung auszusprechen 

ist, für welche Zeit keine neue Lenkerberechtigung er

teilt werden darf. Es handelt sich hier um keine befristete 

Entziehung, bei der der Besitzer der Lenkerberechtigung 

nach Ablauf der Frist Anspruch auf Rückerstattung der 
-

Lenkerberechtigung hat, ohne daß diese neu erteilt werden 

muß, sondern um eine Entziehung auf Dauer mit Ausspruch 

für welche Zeit keine neue Lenkerberechtigung erteilt 

werden. 

Die dem geltenden § 73 Abs. 2 und der beabsichtigten 

Novellierungsbestimmung zugrunde 1 i egende Sachverhalte sind 

somit völlig unterschiedlich. Ein Hinweis, daß die Er

gänzung zu § 73 Abs. 2 des Entwurfes deplaziert ist, 

bietet das Wort "Entziehungszeit". Der geltende § 73 

Abs. 2 spricht nicht von der Zeit der Entziehung, sondern 

von derZeit, in der keine neue Lenkerberechtigung ausge

sprochen werden darf. Es handelt sich daher um unter

schiedliche Zeiträume. 

Vorstellbar wäre - wie bereits oben erwähnt - das Nicht

nachkommen der Anordnung zur Nachschulung als Grund für 

eine vorübergehende Entziehung der Lenkerberechtigung gemäß 

§ 74 Abs. 1 vorzusehen und sodann einen Entziehungsgrund 

gemäß § 73 Abs. 1 zu statuieren, falls innerhalb der 

Entziehungsfrist die Nachschulung nicht vorgenommen wird. 

§ 64 lit. a Abs. 7, § 68 lit. c Abs. 4, § 12 2 lit. b Abs. 6: 

Der Begriff "Stand der Wissenschaft und Technik" erscheint 

widersprüchlich. Stand der Wissenschaft und Stand der 

Technik sind unterschiedliche Standards. Stand der Technik 

wird vom Stand der Wissenschaft konsumiert. Ein Stand der 

Wissenschaft und Technik kann somit immer nur der Stand 

der Wissenschaft sein. Ho. ist klar, daß dieser Begriff 

verwendet wurde, weil Stand der Technik sich wohl nur auf 

9/SN-210/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



- 4 -

technische Umstände beziehen kann, in den o. a. Bestimmungen 

aber auch andere Regelungen angesprochen werden. Für 

technische Grundlagen kann nur der Stand der Technik ge

fordert werden. Nach ho. Ansicht ist aber auch für die 

übrigen Regelungen die Anforderung "Stand der Wissenschaft" 

zu streng. 

Zu den § §  39 Abs. 1 und 104 Abs. 1: 

Der beabsichtigten Novellierung dieser Bestimmung stehen 

ho. schwerste Bedenken entgegen. 

Zunächst wird auf die vom Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr schon bisher gehandhabte Regelung bei 

Überladungen hingewiesen, wonach 2 % Über ladung toleriert 

werden und bei bis zu 5 % Über ladung lediglich S 300, - - als 

Strafe eingehoben werden. womit implizit bereits schon jetzt 

den Unternehmern eine Erhöhung des zulässigen Gesamtge

wichtes um 5 % (d. s. 1,9 t von 38 t) auf rd. 40 t zugestanden 

wird. 

Die nunmehr geplante gesetzliche Maßnahme führt zu einer 

wei teren Erhöhung der Achs las t bzw. des Gesam·tgewich tes . 

Die Lastannahmen für die Berechnung von Tragwerken des 

Brückenbaues im Rahmen der Bundesstraßenverwaltung sind 

in der ÖNORM 4002 geregelt. 

Unter Bedachtnahme auf die ÖNORM könnte eine Erhöhung der 

Einzellasten, aber auch des Gesamtgewichtes bei Brücken 

mit kleineren Stützweiten oder Plattentragwerken von Ein

fluß sein. Dies könnte umfangreiche und beschwerliche 

Nachrechnungen bestehender Tragwerke und in Einzelfälle 

deren Verstärkung erfordern. Es ist darauf hinzuweisen, 

daß bestehende Brücken oft bereits bis zum vertretbaren 

9/SN-210/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 6

www.parlament.gv.at



/ 

• - 5 -

Maximum belastet sind. Beim beabsichtigten Ansteigen 

der Gesamtgewichte bzw. Achslasten über das der Dimensionierung 

der Autobahn hinausgehende Maß wäre die Sicherheit nicht 

mehr gewährleistet. 

Die Erhöhung der Achslasten und des Gesamtgewichtes ist 

daher bereits aus dieser Sicht abzulehnen. 

Hiezu tritt, daß auch die Dimensionierung des Erdbaubereiches 

auf die Begrenzung des Gesamtgewichtes und der Achslasten 

gemäß § 4 Abs. 7 und 8 KFG 1967 abgestimmt ist. In Erdbau

bereichen würden die Verdrückungen der Fahrbahnen in er

heblichem Maß zunehmen, die Verkehrssicherheit wäre beein

trächtigt ( Aquaplaning ) , die Sanierungen müßten in kurzen 

Abständen erfolgen, was wiederum Verkehrs behinderungen und 

Mehrkosten zur Folge hat. Insbesondere Autobahnen würden 

in einem nicht vertretbaren Ausmaß überlastet. 

Der Gesetzesvorlage ist daher aus ho. Sicht in diesem 

Punkte entschieden entgegenzutreten. 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 

Wien, am 2 1. Juni 1989 

Für den Bundesminister: 

J e 1 i n e k 
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