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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Partik-Pable' uria Kollegen vom 9.1.1991, 

Zl. 258/J-NR/1991 "Einschränkung biw. Befreiung 

von Schwerstbehinderten von der Verpflichtung 

zur Erbringung des Nachweises über die Unter

weisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen am 

Ort des Verkehrsunfalles" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

"Entspricht es den Tatsachen, daß die Schwerstbehinderten von 
der Verpflichtung zur Erbringung des Nachweises über die 
Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen am Ort des 
Verkehrsunfalles nicht befreit sind?" 

Gemäß § 64 Abs. 2 KFG 1967 darf eine Lenkerberechtigung nur 

dann erteilt werden, wenn der Antragsteller unter anderem 

auch nachweist, daß er in lebensrettenden Sofortmaßnahmen am 

Ort des Verkehrsunfalles unterwiesen worden ist, also einen 

sogenannten 1. Hilfe-Kurs absolviert hat. Dies gilt für alle 

Bewerber um eine Lenkerberechtigung, unabhängig davon,ob sie 

behindert sind bzw. in welchem Grad sie körperlich behindert 

sind. 

Zu Frage 2: 

"Welche Überlegungen waren für den Gesetzgeber maßgeblich, 
die Schwerstbehinderten von dieser Verpflichtung nicht auszu
nehmen?" 
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Die Verpflichtung zur 'I'eilnahme an einem 1. Hilfe-Kurs ist 

durch die 1. KFG-Novelle, BGBL.Nr. 285/1971, in das Kraft

fahrgesetz eingeführt worden und seit 1. Jänner 1973 in 

Kraft. Mit der Einführung dieser Maßnahme wollte man vermeid

bare Erweiterungen von Personenschäden bei Verkehrsunfällen 

bekämpfen. Es sollte dadurch also hauptsächlich verhindert 

werden, daß durch eine unsachgemäße Behandlung eines Un

fallopfers noch zusätzliche Verletzungenbzw. Schädigungen 

verursacht werden. Durch diese Kenntnisse wird der Lenker in 

die Lage gesetzt l entweder selbst die geeigneten Hilfsmaß

nahmen zu treffen oder dafür zu sorgen, daß andere diese 

Maßnahmen treffen. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber auch 

nicht unterschieden zwischen solchen Lenkern, die selber 

1. Hilfe leisten können und solchen, die dazu nicht imstande 

sind. Auch die Letztgenannten, zu de.nen bestimmte Behinderte 

zählen, können ihre Kenntnisse '.'.ei tergeben und entsprechend 

ungeschulte Helfer anweisen. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

"Werden Sie anläßlich der nächsten KDV-Novelle dafür ein
treten, daß diese Verpflichtung aufgehoben oder zumindest 
eingeschränkt wird? 

Wenn nein, warum nicht?" 

Eine Novelle zur Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 

(KDV) reicht nicht aus, das angesprochene Problem zu lösen. 

Im Wege der Novelle können nur die Details, wie Unterrichts

gegenstände, Dauer des Unterrichts, Qualifikation des Lehr

personals u.dgl. normiert werden. Eine Ausnahme von der 

Grundsatzbestimmung könnte nur im Weg einer Novelle zum KFG 

1967 erfolgen. 
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Zu den Fragen 5 und 6: 

"Sollte die im § 64 Abs.2 KFG normierte Verordnungser
mächtigung nicht weitgehend genug sein, das Problem dahin zu 
lösen, die Schwerstbehinderten von der genannten Ver
pflichtung zu befreien: Werden Sie einen Novellenentwurf zum 
KFG ausarbeiten lassen, welcher den voranstehenden überlegun
gen Rechnung trägt? 

Wenn nein, warum nicht?" 

Ich bin bereit, das aufgezeigte Problem im Rahmen einer Ge

setzesnovelle zu lösen. Aus diesem Grund habe ich unter einem 

das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumenten

schutz kontaktiert und um StEH 1 ungnahme zum Vorbringen er

sucht sowie um Übermittlung von Kriterien gebeten, welche 

Formen von Behinderung für (üne Ausnahmeregelung in Betracht 

kommen. 

Zu Frage 7: 

"Können Sie sich damit einverstanden erklären, daß die Be
freiung bzw. Einschränkung dieser Verpflichtung im Einzelfall 
aufgrund eines axtltsärztlichen Gutachtens, welches nach § 69 
KFG ohnedies in jedem Falle vor Erteilung der Lenkerbe
rechtigung zu erstatten ist, erfolgen könnte?" 

Der von Ihnen angesprochenen Vorgangsweise, nämlich die Be

freiung bzw. Einschränkung vom Ergebnis des amtsärztlichen 

Gutachtens abhängig zu machen, stimme ich grundsätzlich zu. 

Um eine bundesweit gleichartige Vollziehungspraxis sicherzu

stellen, wäre es aber zweckrnäßiger, Rahmenbedingungen für die 

Tätigkeit der Amtsärzte bereits im Gesetz selbst festzulegen. 

Ich hoffe, daß solche Rahmenbedingungen in Gesprächen mit 

dem Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumenten

schutz festgelegt werden können und darauf basierend eine 

KFG-Novelle erstellt werden kann. 

Wl'en, j .Je, rcb(u(lr' r.1l1l) , 
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