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13. KFG-Novelle 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf eines Nachhangs 

zur 13. KFG-Nove11e wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Z. 1: 

Bei der vorgesehenen Regelung wäre bei einer Landesstraße nach 

dem NÖ Verkehrsraumordnungsprogramm mit einer Fahrbahnbreite 

von 5 m nicht einmal mehr die geometrische Breite von zwei 

derartigen Fahrzeugen im Gegenverkehr gegeben. Vom Standpunkt 

der Verkehrssicherheit werden sich hier also Probleme ergeben. 

Eine größte Breite von 2,6 m sollte jedenfalls nur für den 

Kühlaufbau selbst erlaubt werden, weil bei einer größeren 

Breite des Aufbaues allein der Einfluß auf das Spurverhalten 

und den Platzbedarf geringer sein wird. Bei einer Fahrgestell

breite von 2,6 m würde der Platzbedarf insbesondere auch durch 

Radabdeckungen nach § 1 Abs. 1 KDV ganz wesentlich steigen. 

2. Zu Z. 2: 

Für Fahrzeuge mit mehr als drei Achsen sollte als höchstes 

zulässiges Gesamtgewicht 32.000 kg (eventuell auch mehr) fest

gesetzt werden, damit die wirklich straßenschonende Bauweise 
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mit vier Achsen zu je 8.000 kg höchste zulässige Achslast 

angewendet werden kann. Dann erst wäre ein Anreiz zum Bau von 

vierachsigen Fahrzeugen gegeben. 

Darüber hinaus sollte für Fahrzeuge mit mehr als drei Achsen 

der § 28 Abs. 3a nicht gelten und es müßte das Höchstgewicht 

und das höchste zulässige Gesamtgewicht sowie die Achshöchst

lasten und die höchsten zulässigen Achslasten jeweils 

identisch sein. 

Der Grund für diese Empfehlung liegt darin, daß die 

Überwachung des höchsten zulässigen Gesamtgewichtes keineswegs 

ausreichend ist und es soll nicht die Genehmigungsbehörde 

genötigt werden, Fahrzeuge zu genehmigen, die von vornherein 

dafür gebaut worden sind, um im überladenen Zustand betrieben 

zu werden\ 

In diesem Zusammenhang darf noch bemerkt werden, daß es vom 

technischen Standpunkt vertretbar wäre, die höchsten 

zulässigen Achslasten (auch Doppelachslasten) höher 

anzusetzen, wenn die Voraussetzungen für eine straßenschonende 

Federung erfüllt sind, wie dies schon im bestehenden § 4 

Abs. 8a für Omnibusse festgelegt ist. 

Sollte es dabei bleiben, daß das Höchstgewicht und die Achs

höchstlasten größer als die höchstzulässigen Werte sein dürfen 

(derzeit werden Fahrzeuge mit einem Höchstgewicht von 33 t -

35 t mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 22 t 

genehmigt), so wird sich der zweite Satz in den Erläuterungen 

nicht erfüllen. (Es ist dabei eine bessere Verteilung der 

Nutzlast auf mehr (mindestens 4) Achsen möglich und daher 

insgesamt keine Mehrbelastung der Straßen zu erwarten.) 

Im übrigen erlaubt sich die NÖ Landesregierung, im Zusammenhang 

mit der geplanten Novellierung des KFG auf ein Problem hinzuwei

sen, mit dem sich der Landtag von Niederösterreich am 22. Februar • 
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1990 befaßt hat. Über Antrag der Abgeordneten Lugmayr, Kalteis 

u.a. hat der Landtag einstimmig folgenden Beschluß betreffend die 

Erhöhung der Sicherheit bei Schülertransporten gefaßt: 

"In Niederösterreich besuchen heuer rund 196.000 Schüler, davon 

120.000 Pflichtschüler die Schulen, viele davon als Fahrschüler. 

Das Kraftfahrgesetz (KFG) erlaubt in seiner derzeitigen Fassung 

einen Transport von so vielen Schülern in einem Autobus, daß nach 

Meinung vieler Eltern die Sicherheit der Kidner nicht gegeben ist 

und dieser Transport überdies menschenunwürdig erscheint. 

§ 106 Abs. 3 KFG bestimmt, daß zwei Kinder unter 14 Jahren als 

eine Person zu zählen sind, was es erlaubt, in einem normalen 
~ 

Autobus bis zu weit über 100 Schüler zu transportieren. Dadurch 

scheint die Sicherheit der Schüler besonders bei Überlandfahrten 

in hohem Maße gefährdet. In PKWs besteht vergleichweise ganz all

gemein die Verpflichtung, dort wo vorhanden, Sicherheitsgurte zu 

benutzen. Überdies stellt die derzeit geltende Rechtslage 

gegenüber der des Kraftfahrgesetzes in seiner ursprünglichen 

Fassung einen Rückschritt dar, da bis 1971 Kinder über 12 Jahren 

als ganze Person zu zählen waren. 

Besorgte Eltern haben verschiedentlich auf die Unzulänglichkeit 

dieser Situation hingewiesen. Eine Verbesserung könnte beispiels

weise darin bestehen, 

o daß man auf die 12-Jahres Grenze zurückgeht, wie sie vor 1971 

bestanden hat, oder aber darin, 

o daß man - unabhängig vom Alter der Fahrgäste - die Zahl der mit 

einem FAhrzeug höchstens zu befördernden Personen zusätzlich 

begrenzt. 
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Das Anliegen der Eltern ist umso berechtigter, als seit zwei Jahr

zehnten Milliardenbeträge aus dem Familienlastenausgleichsfonds 

(1990 fast 1,7 Mrd S) zur Finanzierung der Schülerfreifahrten 

verwendet werden und für jeden Schüler der volle Gegenwert einer 

Schülermonatskarte abgegolten wird und die Schüler somit auch aus 

diesen Gründen einen Anspruch auf einen angemessenen Beförderungs

platz haben. Überdies liegen die Gründe für die seinerzeitige 

Änderung des KFG (Kapazitätsprobleme, hohe Schülerzahlen) längts 

nicht mehr vor." 

Die NÖ Landesregierung regt daher - entsprechend dem Beschluß des 

Landtages von Niederösterreich - an, anläßlich der Novellierung 

des KFG die Bestimmungen über die Beförderung von Schülern in 

Kraftfahrzeugen so zu ändern, daß eine sichere und auch menschen

würdige Beförderung der Schüler gewährleistet ist. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

Für die Rlcntlgkeil 
der Au~fer1lgung: 

$~ 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. a~ die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

~ 

NÖ Landesregierung 

L -! d w i g 

Landeshauptmann 
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