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Entwurf einer 27. Novelle der Straßenverkehrsverordnung; Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Mag. Kainzmeier! 

Die Wi rtschaftskammer Österreich bedankt sich für die Übersendung der Unterlagen zur 
geplanten 27. Novelle der Straßenverkehrsordnung. 

Wir erlauben uns zu folgenden Aspekten Stellung zu nehmen: 

Zu Z 2 (§ 24 Abs. 1 lit. I): 
Diese Ausweitung der ex-lege-Halteverbote lehnen wir ab. In den erläuternden Bemerkungen ist 
von taktilen Leitsystemen die Rede, die freigehalten werden sollen, wogegen wi r uns nicht 
aussprechen. Im Entwurf werden aber auch Behindertenrampen genannt. Diese "großzügigere" 
Textierung bedeutet, dass bei jedem abgesenkten Randstein ein ex-lege-Halteverbot besteht. 
Abgesenkte Randsteine können schließlich auch als Behindertenrampen angesehen werden , sind 
sie doch u.a. für die Nutzung der Straßen für Personen mit Rollstühlen errichtet worden. Wenn 
der Verordnungsgeber bei solchen Gehsteigabsenkungen ein Halteverbot haben möchte, sollte 
solch eine Regelung durch Verordnung (Verkehrszeichen, gelbe Linie) kundgemacht werden, 
nicht durch ex-lege-Bestimmungen. Anzumerken ist, dass diese Gehsteigabsenkungen oft im 
Bereich von anderen gesetzlich geregelten Halteverboten (Eckbereiche, Schutzwege) liegen. 
Anmerkung: Die erläuternden Bemerkungen enthalten Hinweise auf eine Änderung des 
Radabstellens in Fußgängerzonen, die im Entwurfstext aber nicht enthalten sind. Wir sprechen 
uns gegen das freie Abstellen von Fahrrädern in Fußgängerzonen aus. In Fußgängerzonen sollten 
Räder nur an Radabstellanlagen abgestellt werden, also an dafür vorgesehenen Flächen. 

Zu Z 11 (§ 76a) : 
Grundsätzlich sprechen wir uns nicht gegen diese Änderung aus, weisen jedoch auf folgende 
praktische Problematik beim Transport von Inhabern eines Ausweises gem. § 29b Abs. 1 hin : Der 
Taxi- oder Mietwagenlenker müsste in einem möglichen Strafverfahren den entsprechenden 
Nachweis erbringen, dass ein § 29b StVO-Fahrgast befördert wurde. Dies ist zwar möglich, 
jedoch in der Praxis sehr mühsam. 
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Darüber hinaus ist anzumerken, dass die jetzige Formulierung des Entwurfes ausschließlich auf 
"gehbehinderte Personen" (§ 29b StVO) abzielt. Entsprechend der Erläuterungen und der 
Zielsetzung der 27. StVO-Novelle sollen aber auch für Menschen mit "Behinderungen -
insbesondere Sehbehinderungen" - Maßnahmen ergriffen werden. Der Entwurf führt in den 
erläuternden Bemerkungen richtig aus, dass in vielen Fußgängerzonen Ärztezentren oder 
Arztpraxen vorhanden sind , wobei die Zufahrt zu diesen Einrichtungen mitunter auch außerhalb 
allfälliger Ladezeiten notwendig ist. Auch diesen Personen sind die notwendigen Transporte zu 
ermöglichen. 

Der Entwurfstext wäre daher wie folgt im letzten Satz zu ergänzen: 
" ... dürfen Inhaber eines Ausweises gemäß § 29b Abs. 1 oder Lenker von Fahrzeugen in der Zeit, 
in der sie einen Inhaber eines Ausweises gemäß § 29b Abs. 1 oder Inhaber eines 
Behindertenpasses gem. Bundesbehindertengesetz - BBG befördern, zu diesen Zeiten jedenfalls 
die Fußgängerzone befahren." 

Es sollte weiters zumindest in den erl. Bemerkungen klarstellend festgehalten werden, dass auch 
die Leerabfahrt bzw. Zufahrt erlaubt ist. 

Zu Z 12 (§ 84 Abs. 3): 
Begrüßt wird , dass das Werbungs- und Ankündigungsverbot neu geregelt wird . Allerdings ist die 
Formulierung "Bauland" in § 84 Abs. 3 Z 3 zu eng gefasst. 

Sämtliche Grundstücke, auf denen sich Zivilflugplätze befinden, sind nicht als "Bauland" 
gewidmet, sondern haben innerhalb der Zivilflugplatzgrenzen die Sonderwidmung 
" Zivilflugplatz" . Das Gelände eines Zivilflugplatzes geht allerdings weit über die Flächen für 
Pisten, Rollwege, Vorfeld und Terminals (sogenannte "Airside") hinaus und umfasst auch die 
öffentlich zugänglichen vorgelagerten "Landside"-Flächen. 

Gerade im Vorfeld und Umfeld eines Flughafens haben Ankündigungen sowohl für die Nutzer des 
Flughafens als auch für die übrigen Verkehrsteilnehmer einen wichtigen Informationswert. Es ist 
offenkundig, dass sich auf diesen, als "Zivilflugplatz" gewidmeten, Grundstücken eine große 
Anzahl von Gebäuden befindet. 

Im Jahr 2014 waren z.B. am Gelände des Flughafen Wiens etwa 230 Betriebe mit einer ca. 
20.000 Personen umfassenden Belegschaft angesiedelt . 
Zudem herrscht auf dem Gelände eines Zivilflugplatzes ein ortsgebietsähnlicher Zustand. Die 
Flächen, die als Zivilflugplatz gewidmet sind, sind daher einem "ortsgebietsähnlichem Bereich" 
gleichzuhalten. Eine Differenzierung zu anderen "ortsgebietsähnlichen Bereichen" entbehrt 
daher jeglicher sachlicher Grundlage. 

Aus diesem Grund ersuchen wir die Erläuterungen zu Z 12 (§ 84 Abs. 3) wie folgt zu ergänzen: 
"In diesem Zusammenhang sind unter Bauland auch Sonderwidmungen, wie zum Beispiel als 
Zivilflugplatz, zu verstehen." 

Zu Z 13 und 14 (§ 96 Abs. 1, 1 a und 1 b): 
Die Wirtschaftskammer Österreich hat sich immer für den Entfall von bürokratischen Maßnahmen 
ausgesprochen. Die hier vorgeschlagene Textierung mit der Streichung des Wortes 
"unverzüglich" kann jedoch nicht akzeptiert werden, weil der Anschein entsteht, dass der 
Gesetzgeber heute gegenüber früher eine gesteigerte Verschlechterung der Verkehrssicherheit 
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bewusst hinnimmt. Es stellt sich deshalb die Frage, warum Unfallschwerpunkte jetzt nicht mehr 
schnellstmöglich beseitigt werden sollen. Zwar wird in den erläuternden Bemerkungen 
begründet, warum die bürokratische Berichtspflicht gestrichen werden soll , auf den 
entstehenden Sicherheitsverlust durch die in Folge normierte unbestimmte Reaktionszeit auf 
Unfallschwerpunkte wird jedoch nicht eingegangen. Wir sprechen uns daher für die Beibehaltung 
des bisherigen Prozederes aus, angepasst an die heutigen organisatorischen Gegebenheiten. 

Zu Z 15 (§ 96 Abs. 2): 
Wir lehnen die Fristverlängerung von zwei auf fünf Jahre strikt ab. Die Argumentation , dass die 
zuständigen Behörden zu wenig Personal haben, kann nicht im Zusammenhang mit 
Verkehrssicherheit und dem überbordenden Schilderwald in Österreich akzeptiert werden. Die 
Beseitigung nicht benötigter Verkehrsschilder stellt eine massive Steigerung der 
Verkehrssicherheit dar, weshalb der im Entwurf vorgeschlagene Weg kontraproduktiv zu dem von 
BMVIT herausgegebenen Verkehrssicherheitsprogramm 2011-2020 steht. 

Zu Z 16 (§ 97 Abs. 5, letzter Satz): 
Der Zweck der hier vorgeschlagenen Änderung ist nicht nachvollziehbar, da gemäß der bisherigen 
Regelung die Maßnahmen gemäß § 44b Abs. 2 bis 4 StVO zu berücksichtigen sind . Einzelne 
Kontrollmaßnahmen im Rahmen einer mehreren Stunden andauernden Verkehrskontrolle können 
kaum als jeweilige Einzelmaßnahme, die gesetzeskonform im Sinne von § 44b zu behandeln 
wäre, angesehen werden. Wenn aber die mehrstündige "Aktion" der Verkehrskontrolle beendet 
ist, betrachten wir den Verweis auf § 44b Abs. 2 bis 4 StVO sehr wohl als hilfreich, um 
sicherzustellen, dass z.B. die Verkehrsregelungszeichen umgehend wieder abgebaut werden. 

Zu Z 17 (§ 97 Abs. 5a): 
Zu überlegen ist, ob aus Gründen der Übersichtlichkeit die Bestimmung über das Verhalten der 
Bodenmarkierungen (letzter Satz) nicht besser in § 27 Abs. 1 StVO zu positionieren wäre. 

Zusätzlich erlaubt sich die Wirtschaftskammer Österreich folgende weitere Wünsche zur 
Änderung der StVO vorzubringen: 

• Oberleitungsbusse: 
Wie schon mehrfach dem BMVIT mitgeteilt und von diesem auch grundsätzlich akzeptiert, 
vertreten wir die Ansicht, dass der Oberleitungsbus (O-Bus) in der StVO, weil kein 
Fahrzeug des Kraftfahrlinienverkehres, berücksichtigt werden muss. Wir legen diesem 
Schreiben die schon früher übermittelten Vorschläge nochmals bei (zwei Alternativ
vorschläge: Eine generelle Bestimmung bzw. ein Textvorschlag mit einzelgesetzlichen 
Änderungen) . 

• § 9 Abs. 6: 
Da Taxis als Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs gelten, sprechen wir uns für die 
Aufnahme in die Regelung des § 9 Abs. 6 letzter Satz aus, damit auch diese Fahrzeuge der 
Personenbeförderung eine Ausnahmemöglichkeit bei Bodenmarkierungen erhalten 
können . 

• § 23: 
Die moderne Warenlogistik stellt auch die österreichische Transportwirtschaft vor völlig 
neue Situationen und damit verbundene Herausforderungen. Gerade in der urbanen 
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Logistik steigt das Anspruchsniveau massiv. In vielen Fällen ist es daher notwendig, dass 
ein Solo-Lkw den Anhänger gesichert zurücklässt. Das derzeitige Abstellverbot für 
Anhänger in der Straßenverkehrsordnung (§ 23 Abs. 6) behindert die von der 
Transportwirtschaft geforderte Flexibilität aber enorm. 

Wir fordern folgende Ergänzung: 

§ 23 Abs. 7: "Abs. 6 gilt nicht für gewerblich genutzte Anhänger mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t. Diese dürfen bis zu 72 Stunden 
auf der Fahrbahn gesichert so stehen gelassen werden, dass niemand gefährdet oder 
behindert wird." 

• § 24 Abs. 1a: 
Wir sprechen uns für die Möglichkeit des Ein- und Aussteigenlassens für Taxis in 
Halteverbotszonen aus. Die Nutzung von Behindertenparkplätzen für Taxis und 
Mietwagen bei der Beförderung von blinden und behinderten Personen soll erlaubt sein . 

• § 24 Abs. 1 Iit. i Z 2: 
Gemäß § 3 Abs. 1 Z 3, letzter Halbsatz GelVG sind Taxis gewerberechtlich berechtigt, 
auch sogenannte "Botenfahrten" durchführen zu dürfen. Daher wird gefordert, dass das 
Befahren sowie Halten und Parken in Fußgängerzonen auch für Taxis gemäß § 3 Abs. 1 Z 
3, letzter Halbsatz GelVG zulässig sein soll. 

• § 24 Abs. 5c: 
Mit der vorletzten Novelle wurde auf Wunsch des Bundesgremiums der Hebammen -
ähnlich wie bei Ärzten im Dienst - mit einer Tafel des Bundesgremiums in einer 
Halteverbotszone im Falle der "Geburtshilfe" eine Ausnahme vom Halte- und Parkverbot 
geschaffen werden. 

Bisher lehnte das BMVIT einen entsprechenden Wunsch des Taxigewerbes mit dem 
Argument ab, dass die Aufweichungen der Halteverbotszonenregelung einerseits gegen 
die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs spricht und anderseits 
Einsatzfahrzeuge behindert werden können. 
Da Taxis als öffentliche Verkehrsmittel anzusehen sind und gerade im innerstädtischen 
Verkehr - auf Grund der Parkplatzsituation - kaum die Möglichkeit haben, die Fahrgäste 
korrekt aussteigen zu lassen, ist festzuhalten, dass Taxis in kürzester Zeit - nach dem 
Ein- und Aussteigenlassen des Fahrgastes - die Halteverbotszone wieder verlassen und 
weiterfahren (was Hebammen naturgemäß nicht machen können). 

Wir fordern daher weiterhin, dass für Taxis, die mit der Taxidachleuchte gem. LBO als 
"Fahrzeug im Dienst" bereits gekennzeichnet sind und dem allgemeinen öffentlichen 
Beförderungsauftrag nachkommen müssen, auch eine entsprechende Regelung 
geschaffen wird. 
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• § 27 Abs. 5: 
Wir regen seit längerer Zeit an, dass auch die Fahrzeuge der Mobil - WC 
Anlagenbetreiber bzw. die Fahrzeuge von Betrieben, die Senkgruben entleeren, die 
gleiche Ausnahmeregelungen erhalten sollen, wie sie die Lenker von Fahrzeugen der 
Kanalwartung und -revision im § 27 Abs. 5 haben. 

Begründet wird unsere Forderung damit, dass auch die Lenker von Fahrzeugen zur 
Aufstellung, Abholung oder Auspumpung von Mobil - WC -Anlagen bzw. zur Auspumpung 
von Senkgruben oftmals zu verkehrstechnisch schwierigen Stellen (z. B. : Fußgängerzonen 
nach einer Großveranstaltung, Baustellen, usw.) gelangen müssen, um Ihrem Auftrag 
gerecht zu werden. Die Tätigkeit dieser Betriebe trägt wesentlich zur Vermeidung von 
Seuchen und Krankheiten bei und ist daher im öffentlichen Interesse gelegen. 

Wir schlagen daher vor, dass nach § 27 Abs. 5 ein weiterer Absatz eingefügt wird , der 
wie folgt lautet: 

,,(6) Die Bestimmungen des § 27 Abs. 5 gelten auch für Fahrzeuge, die zur Aufstellung, 
Abholung bzw. Auspumpung von Mobil - WC - Anlagen bzw. zur Auspumpung von 
Senkgruben verwendet werden." 

• § 38 Abs. 10: 
Da Taxis zu den öffentlichen Verkehrsmitteln gezählt werden, fordern wir eine analoge 
Befreiung von der Beachtung der Fahrstreifensignalisierung. 

• § 42: 
Eine Lockerung des Wochenendfahrverbots für Fahrten im Rahmen der Aus- und 
Weiterbildung ist ein oft vorgebrachter Wunsch, der nach wie vor Aktualität aufweist. 

• § 42 Abs. 8: 
Wir fordern die Abschaffung des "Nacht-60ers" für Lkw, das heißt der generellen 
Höchstgeschwindigkeit von 60km/h für Lkw über 7,5 t von 22 bis 5 Uhr. 

Gerade in den Nachtstunden (Dunkelheit/Gefahr einer eingeschränkten 
Reaktionsfähigkeit) ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Lkw auf 60 km/h auf Grund 
des hohen Geschwindigkeitsunterschieds von bis zu 70 km/h zwischen Pkw und Lkw 
nahezu grob fahrlässig . Zusätzlich ist das Fahren über weite Strecken mit einer 
Geschwindigkeit von maximal 60 km/h für die Lkw-Lenker monoton und ermüdend. 

Weiters führen die vielen Verkehrszeichen, die derzeit auf Grund von § 42 Abs. 8 
notwendig sind , zu einer unzumutbar unübersichtlichen Situation für den Lenker. 

Allfälligen Argumenten in Richtung Umweltschutz oder Lärmschutz sei entgegnet, dass 
die Fahrzeugindustrie Motoren und Abrollgeräusche auf das übliche Lkw-Tempo von 
80 km/h optimiert hat. Die geringsten Emissionswerte liegen somit bei einer 
Geschwindigkeit von 80 km/h o Eine Studie des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen 
und Thermodynamik der TU-Graz belegt, dass die lokalen Schadstoffemissionen auf 
Autobahnen mit einer geringeren Geschwindigkeit von 60 km/h höher liegen, wie im 
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Vergleich zum 80 km/h-Wert. Bei modernen Fahrzeugen ab der Emissionsklasse Euro IV 
entstehen bei reduziertem Tempo 60 um 17-63 Prozent höhere NOx-Emissionen. Ähnlich 
hohe Anstiege sind bei CO zu beobachten. 

Um die Bevölkerung vor Lärm zu schützen, ist das Fahren von 22 bis 5 Uhr nur mit 
" lärmarmen" Lastkraftfahrzeugen im Sinne von § 8 b KDV erlaubt. Zusätzlich sind derzeit 
rund 80 Prozent aller Lärmschutzmaßnahmen, welche die ASFINAG geplant hatte, 
umgesetzt. In Summe wurden in den vergangenen Jahren rund 420 Millionen Euro in 
Maßnahmen wie etwa Einhausungen, Lärmschutzwände, Erdwälle oder auch 
Schallschutzfenster und Schalldämmlüfter investiert. Im europäischen Vergleich liegt 
Österreich sowohl bei den Grenzwerten als auch bei den durchgeführten 
Schutzmaßnahmen an der Spitze. 

Der Lärmschutz durch Reduktion der Geschwindigkeit auf 60 km/h sollte daher gezielt 
nur auf den Straßenabschnitten erfolgen, wo ein solcher zusätzlicher Lärmschutz für die 
Anrainer auch nachweislich erforderlich ist. 

Durch den fortschreitenden Ausbau der baulichen Lärmschutzeinrichtungen sind die 
Gründe für herabgesetzte Höchstgeschwindigkeiten für Lenker in vielen Fällen nicht 
mehr ersichtlich. Dies kann zu Akzeptanzproblemen führen. 

• § 45 Abs. 2: 
Wei ters sollte die Gelegenheit genutzt werden, die Bestimmungen über die Erteilung 
von Ausnahmegenehmigungen von Fahrverboten zu korrigieren . § 45 Abs. 2 StVO 
bestimmt, dass die Behörde Ausnahmen von Verkehrsbeschränkungen erteilen kann, 
wenn ein erhebliches persönliches oder wirtschaftliches Interesse des Antragstellers 
vorliegt. Der VwGH hat das Vorliegen eines erheblichen wirtschaftlichen Interesses in 
mehreren Erkenntnissen genau definiert (z. B. 2004/0210379). Zusammengefasst vertritt 
der VwGH die Ansicht, dass bei der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen ein 
besonders strenger Maßstab anzulegen ist. Im Falle des Nachweises eines erheblichen 
wirtschaftlichen Interesses ist vor allem die Gesamtsituation des Betriebes gutachterlich 
darzustellen. Nur bei einer ernsthaften Gefährdung des Unternehmens bejaht der VwGH 
das Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung. 

In der Praxis erweist sich diese Bestimmung somit nicht nur als wirtschaftsfeindlich, 
sondern führt in letzter Konsequenz dazu, dass die Behörden eigentlich gar keine 
Ausnahmeanträge genehmigen dürften. 

Im Sinne einer praktikablen Verwaltung müsste daher § 45 Abs. 2 StVO so abgeändert 
werden , dass im Antrag nur mehr ein "wirtschaftliches Interesse", aber kein "erhebliches 
wirtschaftliches Interesse" nachgewiesen werden muss. Darüber hinaus sollte in der 
betreffenden Bestimmung, zumindest aber in den erläuternden Bemerkungen, auch ein 
Hinweis auf die Art und den Umfang des Nachweises enthalten sein. 
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• § 53: 
Zusätzlich regen wir zur Klarstellung und der Rechtssicherheit wegen an, § 53 StVO um 
eine Z 25a zu ergänzen, die darauf hinweist - wie es in der Praxis zum Teil bereits der 
Fall ist -, dass sich eine Busspur auch in der Fahrbahnmitte befinden kann: 

25a. "FAHRSTREIFEN FÜR OMNIBUSSE IN STRASSENMITTE IM GEGENVERKEHR" 

I · ' e i , 
1~1 .;r ltl I ' .... +1 , 
• , ..... I I 

Dieses Zeichen zeigt einen den Fahrzeugen des Kraftfahrlinienverkehrs sowie den 
Oberleitungsomnibussen vorbehaltenen Fahrstreifen gemäß Z 25 in der Fahrbahnmitte an . 
Dieser kann gemäß den Bestimmungen nach Z 24 benutzt werden. Diese Fahrzeuge 
können den "Fahrstreifen für Omnibusse" in beiden Fahrtrichtungen benutzen. 

• § 76a Abs. 2 Z 1: 
Wir sprechen uns dafür aus, dass diese Bestimmung um die Wortfolge "oder Zu- und 
Abfahrt von Standplätzen, " ergänzt wird. Mit dieser Diktion wird klargestellt, dass es in 
Fußgängerzonen auch Standplätze für Taxis im Sinne von § 96 Abs. 4 StVO geben darf. 

Weiters fordern wir mit Nachdruck folgende textliche Änderung des § 76a Abs. 2 Z 1 
StVO: 
" 1. Kraftfahrzeugen des Taxi- und Mietwagen-Gewerbes und Fiakern jeweils zur 
Durchführung von Fahrtaufträgen. " 

Derzeit können Taxis und Mietwagen in Fußgängerzonen zu den durch Zusatztafeln 
gekennzeichneten Zeiten nur Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Die zuständigen 
Behörden haben die Möglichkeit, durch Verordnung Fahrzeugen des Taxi - und 
Mietwagengewerbes das Zubringen oder Abholen von Fahrgästen in Fußgängerzonen zu 
gestatten. Sogenannte "Botenfahrten" sind im Gewerbeumfang des Taxigewerbes gern. 
§ 3 Abs. 1 Z 3, letzter Halbsatz GelVG enthalten. Ausnahmen sind für diese Tätigkeiten 
notwendig, da das Taxi als öffentliches Verkehrsmittel anerkannt ist. Kunden fordern 
Taxis speziell an, um die obigen Tätigkeiten durchzuführen. In der Praxis passiert nur 
allzu oft, dass Taxis zu Hotels, Ärztezentren oder anderen Einrichtungen in 
Fußgängerzonen bestellt werden und sich erst vor Ort herausstellt, dass eine 
"Botenfahrt" durchzuführen ist. Im Falle der Kontrolle durch die Exekutive entsteht in 
diesen Fällen ein großes Beweisproblem. 
Deshalb sollte die Möglichkeit des Befahrens von Fußgängerzonen generell bei Vorliegen 
entsprechender Fahrtaufträge ermöglicht werden, da sonst der Taxilenker in seiner 
Berufsausübung behindert wird bzw. sich strafbar macht. Derartige Lösungen sind 
bereits heute in Belgien, Schweden und Luxemburg erlaubt. 

• § 76a Abs. 5: 
Da Taxis anerkannte Fahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs sind , ist § 76a 
Abs. 5 lit. a entsprechend um diese Fahrzeuggruppe, wenn sie die idente Strecke der 
Omnibusse des Kraftfahrlinienverkehrs für die Durchfahrt benutzen, zu ergänzen. 

./8 

31/SN-109/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 7 von 16

www.parlament.gv.at



- 8 -

• § 97: 
Angeregt wird erneut, dass Ausweise für Straßenaufsichtsorgane für Sondertransporte 
eine österreichweite Geltung haben sollten. 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen für Rückfragen gerne zur 
Verfügung. 

Dr. Christoph Leitl 
Präsident 

Anlage 

Freundliche Grüße 

Mag. A~ f~~~r 
Generalsekretäri n 
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Obus - Vorschlag Änderung StVO 
Generelle Bestimmung 

 
 
 
 
 
 
 
• § 2. Begriffsbestimmungen. 

(1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt als 
           

1.          
…. 
 

24. Schienenfahrzeug: ein an Gleise gebundenes Fahrbetriebsmittel; ein Oberleitungskraftfahrzeug ist jedoch 
kein Schienenfahrzeug im Sinne dieses Bundesgesetzes; 

24a. 
Ein Oberleitungskraftfahrzeug  ist im Sinne des Bundesgesetzes ein Fahrzeug des Kraftfahrlinienverkehrs. 
 

25. … 
 
 
 
 
13-02.2014/gs 
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Obusse/Kraftfahrlinien & StVO 
 
 
 
Folgender Auszug enthält einen Textvorschlag (in rot) für eine Novellierung der StVO mit 
dem Ziel, die Verwendung des Obusses im Kraftfahrlinienverkehr in der StVO rechtlich 
abzusichern. 
 
Der Vollständigkeit halber sind die Textstellen § 32 Abs. 3 und § 89a Abs. 3 StVO genannt, 
weil sie sich auf Kraftfahrlinien beziehen. Eine textliche Änderung ist nicht notwendig, da 
hier ebenso die Eisenbahnunternehmen genannt sind und somit der Obus abgedeckt ist. 
 
 
 
Auszug StVO: 
 

• § 4. Verkehrsunfälle. 
(1) Alle Personen, deren Verhalten am Unfallsort mit einem Verkehrsunfall in ursächlichem 

Zusammenhange steht, haben 

           a) wenn sie ein Fahrzeug lenken, sofort anzuhalten, 

b) wenn als Folge des Verkehrsunfalles Schäden für Personen oder Sachen zu befürchten sind, die zur 
Vermeidung solcher Schäden notwendigen Maßnahmen zu treffen, 

c) an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. 

(2) Sind bei einem Verkehrsunfall Personen verletzt worden, so haben die im Abs. 1 genannten Personen 
Hilfe zu leisten; sind sie dazu nicht fähig, so haben sie unverzüglich für fremde Hilfe zu sorgen. Ferner haben sie 
die nächste Polizeidienststelle sofort zu verständigen. Wenn bei einem Verkehrsunfall, an dem ein 
Schienenfahrzeug oder ein Omnibus des Kraftfahrlinienverkehrs oder ein Oberleitungsomnibus beteiligt ist, sich 
erst nach dem Wegfahren des Schienenfahrzeuges bzw. des Omnibusses oder des Oberleitungsomnibusses nach 
dem Unfall eine verletzte Person meldet, kann auch das Unternehmen, dem das Schienenfahrzeug bzw. der 
Omnibus gehört, die Polizeidienststelle verständigen. 

 

• § 9. Verhalten bei Bodenmarkierungen. 
(1) Sperrlinien (§ 55 Abs. 2) dürfen nicht überfahren, Sperrflächen (§ 55 Abs. 4) nicht befahren werden. 

Befinden sich eine Sperrlinie und eine Leitlinie nebeneinander, so hat der Lenker eines Fahrzeuges die Sperrlinie 
dann zu beachten, wenn sie dem von ihm benützten Fahrstreifen näher liegt. 

(2) Der Lenker eines Fahrzeuges, das kein Schienenfahrzeug ist, hat einem Fußgänger oder 
Rollschuhfahrer, der sich auf einem Schutzweg befindet oder diesen erkennbar benützen will, das unbehinderte 
und ungefährdete Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Zu diesem Zweck darf sich der Lenker eines 
solchen Fahrzeuges einem Schutzweg nur mit einer solchen Geschwindigkeit nähern, daß er das Fahrzeug vor 
dem Schutzweg anhalten kann, und er hat, falls erforderlich, vor dem Schutzweg anzuhalten. In gleicher Weise 
hat sich der Lenker eines Fahrzeuges, das kein Schienenfahrzeug ist, vor einer Radfahrerüberfahrt zu verhalten, 
um einem Radfahrer oder Rollschuhfahrer, der sich auf einer solchen Radfahrerüberfahrt befindet oder diese 
erkennbar benützen will, das ungefährdete Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. 

(3) Ist an einer geregelten Kreuzung auf der Fahrbahn eine Haltelinie (§ 55 Abs. 2) angebracht, so darf beim 
Anhalten nur bis an diese Haltelinie herangefahren werden. 

(4) Ist an einer Kreuzung das Vorschriftszeichen „Halt” und auf der Fahrbahn eine Haltelinie angebracht, so 
ist an dieser Haltelinie anzuhalten. 
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(4a) Sind an einer Kreuzung auf der Fahrbahn zwei parallele Haltelinien angebracht, so darf in dem in § 12 
Abs. 5 geregelten Fall mit einspurigen Fahrzeugen bis zu der dem Kreuzungsmittelpunkt näher liegenden 
Haltelinie herangefahren werden. 

(5) Sind auf der Fahrbahn Bodenmarkierungen für das Einordnen bestimmter Fahrzeugarten angebracht, so 
haben die Lenker der in Betracht kommenden Fahrzeugarten ihre Fahrzeuge nach diesen Bodenmarkierungen 
einzuordnen. Die Lenker anderer Fahrzeuge haben so gekennzeichnete Straßenteile freizuhalten. 

(6) Sind auf der Fahrbahn für das Einordnen zur Weiterfahrt Richtungspfeile angebracht, so haben die 
Lenker ihre Fahrzeuge je nach der beabsichtigten Weiterfahrt einzuordnen. Die Lenker von Fahrzeugen müssen 
jedoch auch dann im Sinne der Richtungspfeile weiterfahren, wenn sie sich nicht der beabsichtigten Weiterfahrt 
entsprechend eingeordnet haben. Radfahrer und Fahrzeuge des Kraftfahrlinienverkehrs oder 
Oberleitungsomnibusse können durch Hinweiszeichen von der Verpflichtung des Einordnens nach 
Richtungspfeilen befreit werden; sie haben sich entsprechend den Hinweiszeichen zu verhalten. 

 

• § 17. Vorbeifahren. 
(1) Das Vorbeifahren ist nur gestattet, wenn dadurch andere Straßenbenützer, insbesondere 

entgegenkommende, weder gefährdet noch behindert werden. Für die Anzeige des Vorbeifahrens, die Einhaltung 
eines Sicherheitsabstandes und das Vorbeifahren an Schienenfahrzeugen gelten die beim Überholen zu 
beachtenden Vorschriften (§ 15). An einem entsprechend eingeordneten Fahrzeug, dessen Lenker die Absicht 
nach links einzubiegen anzeigt (§ 13 Abs. 2), ist rechts vorbeizufahren. 

(2) Der Lenker eines Fahrzeuges darf an einem in einer Haltestelle stehenden Schienenfahrzeug oder an 
einem Omnibus des Schienenersatzverkehrs oder des Kraftfahrlinienverkehrs sowie an einem 
Oberleitungsomnibus auf der Seite, die für das Ein- oder Aussteigen bestimmt ist, nur in Schrittgeschwindigkeit 
und in einem der Verkehrssicherheit entsprechenden seitlichen Abstand vom Schienenfahrzeug oder Omnibus 
vorbeifahren. Ein- oder aussteigende Personen dürfen hiebei weder gefährdet noch behindert werden; wenn es 
ihre Sicherheit erfordert, ist anzuhalten. 

 
• § 26a. Fahrzeuge im öffentlichen Dienst 

(1) Die Lenker von Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, des Entminungsdienstes, der 
Militärstreife und der militärischen Nachrichtendienste sind bei Fahrten, soweit dies für die ordnungsgemäße 
Ausübung des Dienstes erforderlich ist, an Halte- und Parkverbote, an Geschwindigkeitsbeschränkungen, an 
Fahrverbote gemäß § 52 lit. a Z 1, Z 6a, Z 6b, Z 6c, Z 6d, Z 7a, Z 7b, Z 8a, Z 8b, und Z 8c und an die Verbote 
bezüglich des Zufahrens zum linken Fahrbahnrand nicht gebunden. Sie dürfen auch Fahrstreifen und Straßen für 
Omnibusse benützen. Sie dürfen dabei aber nicht Personen gefährden oder Sachen beschädigen. 

(1a) Die Lenker von Fahrzeugen, die nach den kraftfahrrechtlichen Vorschriften mit Warnzeichen mit 
blauem Licht und Schallzeichen mit Aufeinanderfolge verschieden hoher Töne ausgestattet sind, sind auch 
außerhalb von Einsatzfahrten an die Verbote gemäß § 52 lit. a Z 1 und 2 und die Gebote gemäß § 52 lit. b Z 15 
nicht gebunden, wenn Ausnahmen für andere Kraftfahrzeuge und Fuhrwerke bestehen. Sie dürfen auch 
Fahrstreifen und Straßen für Omnibusse benützen. 

(2) Den Omnibussen des Kraftfahrlinienverkehrs sowie den Oberleitungsomnibussen ist im Ortsgebiet das 
ungehinderte Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen zu ermöglichen, sobald der Lenker eines solchen 
Fahrzeuges mit dem Fahrtrichtungsanzeiger die Absicht anzeigt, von der Haltestelle abzufahren. Zu diesem 
Zweck haben die Lenker nachkommender Fahrzeuge die Fahrgeschwindigkeit zu vermindern und, falls 
erforderlich, anzuhalten. Der Lenker des Kraftfahrlinienfahrzeuges bzw. des Oberleitungsomnibusses darf die 
Absicht zum Abfahren erst anzeigen, wenn das Fahrzeug tatsächlich abfahrbereit ist und er darf beim Abfahren 
andere Straßenbenützer nicht gefährden. 

(3) Beim Halten auf Fahrstreifen für Omnibusse bzw. Oberleitungsomnibusse müssen die Lenker während 
der Betriebszeiten des Kraftfahrlinienverkehrs sowie der Oberleitungsomnibusse im Fahrzeug verbleiben und 
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haben beim Herannahen eines Fahrzeuges des Kraftfahrlinienverkehrs bzw. Oberleitungsomnibus den 
Fahrstreifen so rasch wie möglich zu verlassen, um einem solchen Fahrzeug Platz zu machen. 

 

• § 32. Anbringungspflicht und Kosten. 
(1) Die Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs sind, sofern sich aus den folgenden 

Absätzen nichts anderes ergibt, vom Straßenerhalter auf seine Kosten anzubringen und zu erhalten. Die Kosten 
der Anbringung und Erhaltung dieser Einrichtungen auf und an Kreuzungen sind von den beteiligten 
Straßenerhaltern entsprechend dem Ausmaß des Verkehrs auf jeder Straße zu tragen. Die Erhaltung der 
Einrichtungen umfaßt auch ihre allenfalls notwendige Beleuchtung. Hinsichtlich des Hinweiszeichens 
“Gottesdienste” gilt § 53 Abs. 1 Z 3a und hinsichtlich der Hinweiszeichen “Pannenhilfe”, “Verkehrsfunk” und 
“Tankstelle” § 84 Abs. 1. 

(2) Die Kosten der Anbringung und Erhaltung von Straßenverkehrszeichen, die schienengleiche 
Eisenbahnübergänge ankündigen, sind bei nichtöffentlichen Eisenbahnen vom Eisenbahnunternehmer zu tragen, 
wenn die Verkehrsbedeutung der Straße jene der Eisenbahn eindeutig überwiegt. 

(3) Die Kosten der Anbringung und Erhaltung von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des 
Verkehrs, die wegen des Betriebes eines Unternehmens aus Gründen der Verkehrssicherheit dauernd erforderlich 
sind oder im Interesse eines solchen Unternehmens angebracht werden mußten, sind vom Unternehmer zu 
tragen. Eisenbahnunternehmen und Betriebe des Kraftfahrlinienverkehrs sind keine Unternehmen im Sinne 
dieses Bundesgesetzes. 

  
• § 38. Bedeutung der Lichtzeichen 

(1) Gelbes nicht blinkendes Licht gilt unbeschadet der Vorschriften des § 53 Z 10a über das Einbiegen der 
Straßenbahn bei gelbem Licht als Zeichen für “Halt”. Bei diesem Zeichen haben die Lenker herannahender 
Fahrzeuge unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 7 anzuhalten: 

           a) wenn eine Haltelinie vorhanden ist, vor der Haltelinie; 

b) wenn ein Schutzweg oder eine Radfahrerüberfahrt ohne Haltelinie vorhanden ist, vor der ersten 
Querungshilfe (Schutzweg, Radfahrerüberfahrt) aus der Sicht des ankommenden Verkehrs; 

c) wenn eine Kreuzung ohne Schutzweg und ohne Haltelinie vorhanden ist, vor der Kreuzung, 

d) ansonsten vor dem Lichtzeichen. 

(2) Fahrzeuglenker, die sich bei gelbem nicht blinkendem Licht bereits auf der Kreuzung befinden, haben 
diese so rasch wie ihnen dies möglich und erlaubt ist zu verlassen. Fahrzeuglenker, denen ein sicheres Anhalten 
nach Abs. 1 nicht mehr möglich ist, haben weiterzufahren. Beim Einbiegen nach links ist den 
entgegenkommenden geradeausfahrenden sowie den entgegenkommenden nach rechts einbiegenden Fahrzeugen 
der Vorrang zu geben. Fahrzeuge, die von Hauptfahrbahnen kommen, haben den Vorrang gegenüber 
Fahrzeugen, die aus Nebenfahrbahnen kommen. 

(2a) Gemeinsam mit dem roten Licht leuchtendes gelbes Licht bedeutet “Halt” im Sinne des roten Lichtes 
und kündigt an, daß das Zeichen für “Freie Fahrt” unmittelbar folgen wird. 

(2b) Die Dauer des gelben nichtblinkenden Lichtes, das dem roten Licht folgt oder gemeinsam mit diesem 
leuchtet, hat zwei Sekunden zu betragen. 

(3) Blinkendes gelbes Licht bedeutet “Vorsicht”. 

(4) Grünes Licht gilt als Zeichen für “Freie Fahrt”. Bei diesem Zeichen haben die Lenker von Fahrzeugen, 
wenn es die Verkehrslage zuläßt, weiterzufahren oder einzubiegen. Beim Einbiegen dürfen die Benützer der 
freigegebenen Fahrstreifen sowie Fußgänger und Radfahrer, welche die Fahrbahn im Sinne der für sie geltenden 
Regelungen überqueren, weder gefährdet noch behindert werden. Beim Einbiegen nach links ist den 
entgegenkommenden geradeaus fahrenden sowie den entgegenkommenden nach rechts einbiegenden 
Fahrzeugen der Vorrang zu geben. Fahrzeuge, die von Hauptfahrbahnen kommen, haben den Vorrang gegenüber 
Fahrzeugen, die aus Nebenfahrbahnen kommen. 
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(5) Rotes Licht gilt als Zeichen für “Halt”. Bei diesem Zeichen haben die Lenker von Fahrzeugen 
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 7 und des § 53 Z 10a an den im Abs. 1 bezeichneten Stellen 
anzuhalten. 

(6) Das grüne Licht ist jeweils mit viermal grünblinkendem Licht zu beenden, wobei die Leucht- und die 
Dunkelphase abwechselnd je eine halbe Sekunde zu betragen haben. Grünes blinkendes Licht bedeutet das 
unmittelbar bevorstehende Ende des Zeichens für “Freie Fahrt”. 

(7) Leuchtende grüne Pfeile gelten als Zeichen für “Freie Fahrt” im Sinne des grünen Lichtes. In die 
Leuchtfläche des gelben nicht blinkenden Lichtes schwarz eingezeichnete Pfeile gelten als Zeichen für “Halt” im 
Sinne des gelben nicht blinkenden Lichtes. In die Leuchtfläche des roten Lichtes schwarz eingezeichnete Pfeile 
gelten als Zeichen für “Halt” im Sinne des roten Lichtes. Die Pfeilspitzen zeigen jeweils die Richtung an, für 
welche die Zeichen gelten. 

(8) Zur gesonderten Regelung des Verkehrs auf einzelnen Fahrstreifen oder für bestimmte Gruppen von 
Straßenbenützern, wie etwa Fußgänger, Radfahrer oder Fahrzeuge des Kraftfahrlinienverkehrs bzw. den 
Oberleitungsomnibussen sowie Taxifahrzeuge, dürfen auch andere leicht erkennbare Lichtzeichen verwendet 
werden, wobei hinsichtlich des grünen Lichtes die Bestimmung des Abs. 6 erster Satz anzuwenden ist. 
Hinsichtlich der Bedeutung solcher Lichtzeichen und des Verhaltens der betroffenen Straßenbenützer gelten die 
Bestimmungen der Abs. 1 bis 7 sinngemäß. 

 
• 24. „STRASSE FÜR OMNIBUSSE“ 

 

Dieses Zeichen zeigt eine Straße an, die nur von Fahrzeugen des Kraftfahrlinienverkehrs sowie von 
Oberleitungsomnibussen, von Taxi- und Krankentransportfahrzeugen und bei Arbeitsfahrten auch von 
Fahrzeugen des Straßendienstes und der Müllabfuhr benützt werden darf. Auf einer Zusatztafel kann angegeben 
werden, dass die betreffende Straße auch mit anderen Fahrzeugarten (zB Omnibusse des Stadtrundfahrten-
Gewerbes oder einspurige Fahrzeuge) benützt werden darf; diese Angaben können auch im weißen Feld des 
Hinweiszeichens angebracht werden, wenn dadurch die Erkennbarkeit des Verkehrszeichens nicht beeinträchtigt 
wird. Dies gilt auch für das Zeichen nach Z 25. 

25. „FAHRSTREIFEN FÜR OMNIBUSSE“ 

 

Dieses Zeichen zeigt einen den Fahrzeugen des Kraftfahrlinienverkehrs sowie den Oberleitungsomnibussen 
vorbehaltenen Fahrstreifen an, für dessen Benützung die Bestimmungen der Z 24 sinngemäß gelten. Falls es die 
Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs erfordert, sind auf diesem Zeichen durch 
Fahrstreifenkennzeichnung und Pfeile die Fahrstreifen anzugeben, die für den übrigen Verkehr zur Verfügung 
stehen. 

 
• § 76a. Fußgängerzone 

(1) Die Behörde kann, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs, insbesondere des 
Fußgängerverkehrs, die Entflechtung des Verkehrs oder die Lage, Widmung oder Beschaffenheit eines 
Gebäudes oder Gebietes erfordert, durch Verordnung Straßenstellen oder Gebiete dauernd oder zeitweilig dem 
Fußgängerverkehr vorbehalten (Fußgängerzone). Vor Erlassung einer solchen Verordnung ist die 
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Eisenbahnbehörde anzuhören, wenn auf der betroffenen Straßenstelle oder in dem betroffenen Gebiet 
Schienenfahrzeuge verkehren. In einer solchen Fußgängerzone ist jeglicher Fahrzeugverkehr verboten, sofern 
sich aus den folgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt; das Schieben eines Fahrrades ist erlaubt. Die 
Bestimmungen des § 45 über Ausnahmen in Einzelfällen bleiben unberührt. 

(2) Sind in einer Fußgängerzone Ladetätigkeiten erforderlich, so hat die Behörde in der Verordnung nach 
Abs. 1 nach Maßgabe der Erfordernisse die Zeiträume zu bestimmen, innerhalb deren eine Ladetätigkeit 
vorgenommen werden darf. Ferner kann die Behörde in der Verordnung nach Abs. 1 nach Maßgabe der 
Erfordernisse und unter Bedachtnahme auf die örtlichen Gegebenheiten bestimmen, daß mit 

           
1. Kraftfahrzeugen des Taxi- und Mietwagen-Gewerbes und Fiakern jeweils zum Zubringen oder Abholen von 

Fahrgästen, 

2. Kraftfahrzeugen des Gästewagen-Gewerbes zum Zubringen oder Abholen von Fahrgästen von 
Beherbergungsbetrieben, 

3. Fahrrädern und 

4. 

Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3 500 kg, die zur Ausübung der 
Tätigkeit als Handelsvertreter dienen und die mit einer Tafel mit der Aufschrift „Bundesgremium der 
Handelsvertreter, Kommissionäre und Vermittler” und mit dem Amtssiegel des Landesgremiums, dem der 
Handelsvertreter angehört, gekennzeichnet sind, 

die Fußgängerzone dauernd oder zu bestimmten Zeiten befahren werden darf. 

(3) Für die Kundmachung einer Verordnung nach Abs. 1 gelten die Bestimmungen des § 44 Abs. 1 mit der 
Maßgabe sinngemäß, daß am Anfang und am Ende einer Fußgängerzone die betreffenden Hinweiszeichen (§ 53 
Z 9a bzw. 9b) anzubringen sind. 

(4) An Stelle einer Zusatztafel können die vorgesehenen Angaben im blauen Feld des Hinweiszeichens 
angebracht werden, wenn dadurch die Erkennbarkeit des Zeichens nicht beeinträchtigt wird. 

(5) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 dürfen Fußgängerzonen 

           

a) 

a) mit Fahrzeugen des Straßendienstes und der Müllabfuhr sowie gegebenenfalls mit Schienenfahrzeugen 
und Omnibussen des Kraftfahrlinienverkehrs oder Oberleitungsomnibussen, 

b) mit den zur Durchführung einer unaufschiebbaren Reparatur eines unvorhersehbar aufgetretenen 
Gebrechens notwendigen Fahrzeugen, 

c) mit Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr in Ausübung des Dienstes und 

d) mit Krankentransportfahrzeugen, sofern der Ausgangs- oder Endpunkt des Krankentransports in der 
Fußgängerzone liegt, 

befahren werden. 
 

 § 89a. Entfernung von Hindernissen. 
(1) Die Lenker von Fahrzeugen haben dafür zu sorgen, daß Steine oder andere Gegenstände, die unter 

die Räder des Fahrzeuges gelegt worden sind, um das Abrollen zu verhindern, vor der Weiterfahrt von der 
Straße entfernt werden. Kann mit einem Fahrzeug wegen einer Betriebsstörung die Fahrt nicht fortgesetzt 
werden, so hat der Lenker, wenn das Fahrzeug ein Hindernis bildet, für die eheste Entfernung des Fahrzeuges 
von der Fahrbahn zu sorgen. 

(2) Wird durch einen Gegenstand auf der Straße, insbesondere durch ein stehendes Fahrzeug, mag es 
betriebsfähig oder nicht betriebsfähig sein, durch Schutt, Baumaterial, Hausrat und dergleichen der Verkehr 
beeinträchtigt, so hat die Behörde die Entfernung des Gegenstandes ohne weiteres Verfahren zu veranlassen. 
Die Entfernung ist ferner ohne weiteres Verfahren zu veranlassen 

           
a) bei einem Gegenstand, bei dem zu vermuten ist, daß sich dessen der Inhaber entledigen wollte, sowie 

bei einem ohne Kennzeichentafeln abgestellten Kraftfahrzeug oder Anhänger und 

b) 
bei einem Gegenstand (Fahrzeug, Container u. dgl.), der im Bereich eines Halte- und Parkverbotes 
abgestellt ist, das aus Gründen der Sicherheit erlassen worden und durch das Vorschriftszeichen nach § 
52 Z 13b mit einer Zusatztafel „Abschleppzone” (§ 54 Abs. 5 lit. j) kundgemacht ist. 
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(2a) Eine Verkehrsbeeinträchtigung im Sinne des Abs. 2 ist insbesondere gegeben, 

           a) wenn Schienenfahrzeuge nicht unbehindert fahren können, 

b) 
wenn der Lenker eines Omnibusses des Kraftfahrlinienverkehrs oder eines Oberleitungsomnibusses am 
Vorbeifahren oder Wegfahren, am Zufahren zu einer Haltestelle oder zu einer Garage oder am Befahren 
eines Fahrstreifens für Omnibusse gehindert ist, 

c) wenn der Lenker eines sonstigen Fahrzeuges am Vorbeifahren oder Wegfahren oder am Zufahren zu 
einer Ladezone oder zu einer Garagen- oder Grundstückseinfahrt gehindert ist, 

d) 
wenn ein Fahrzeug, bei dem kein Ausweis im Sinne des § 29b Abs. 4 angebracht ist, auf einem gemäß 
§ 43 Abs. 1 lit. d freigehaltenen Abstellplatz abgestellt ist oder wenn der Inhaber eines Ausweises nach 
§ 29b Abs. 1 oder 5 am Zufahren zu einem solchen Abstellplatz gehindert ist, 

e) wenn Fußgänger, insbesondere auch Personen mit Kinderwagen oder Behinderte mit Rollstuhl, an der 
Benützung eines Gehsteiges, eines Gehweges oder eines Geh- und Radweges gehindert sind, 

f) wenn Radfahrer an der Benützung eines Radfahrstreifens, eines Radweges oder eines Geh- und 
Radweges gehindert sind, 

g) wenn ein Fahrzeug auf einem Schutzweg, auf einer Radfahrerüberfahrt oder vor einer 
Behindertenrampe abgestellt ist oder 

h) wenn ein Fahrzeug, das nicht ein Omnibus ist, auf einer für Omnibusse vorbehaltenen Fläche 
(„Buszone”) abgestellt ist. 

i) wenn der Lenker eines Taxifahrzeuges oder einer Fiakerkutsche am Zufahren zum Standplatz gehindert 
ist. 

(3) Im Falle der Unaufschiebbarkeit sind auch die Organe der Straßenaufsicht, des Straßenerhalters, der 
Feuerwehr oder eines Kraftfahrlinien- oder Eisenbahnunternehmens berechtigt, unter den im Abs. 2 
genannten Voraussetzungen die dort bezeichneten Gegenstände zu entfernen oder entfernen zu lassen. Dies 
gilt insbesondere auch bei Vorliegen der Voraussetzungen für unaufschiebbare Verkehrsbeschränkungen 
nach § 44b Abs. 1. 

 
 § 96. Besondere Rechte und Pflichten der Behörde. 

(1) Ereignen sich an einer Straßenstelle oder -strecke wiederholt Unfälle mit Personen- oder 
Sachschaden, so hat die Behörde unverzüglich - insbesondere auf Grund von Berichten der Dienststellen von 
Organen der Straßenaufsicht oder sonstiger geeigneter Stellen, unter Durchführung eines Lokalaugenscheins, 
Einholung von Sachverständigengutachten, Auswertung von Unfallverzeichnissen u. dgl. - festzustellen, 
welche Maßnahmen zur Verhütung weiterer Unfälle ergriffen werden können; hiebei ist auf den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft und Forschung Bedacht zu nehmen. Das Ergebnis dieser Feststellungen ist 
demjenigen, der für die Ergreifung der jeweiligen Maßnahme zuständig ist, und der Landesregierung 
mitzuteilen. 

(1a) Als unfallverhütend festgestellte Maßnahmen sind unverzüglich zu verwirklichen; ist das nicht 
möglich, so hat die Stelle, die für die Ergreifung der Maßnahme zuständig ist, der feststellenden Behörde und 
der Landesregierung die Umstände mitzuteilen, die diesen Maßnahmen entgegenstehen. Ist jedoch die 
Landesregierung oder der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie für die Ergreifung der 
Maßnahme zuständig, so sind die der Maßnahme entgegenstehenden Umstände in einem Aktenvermerk (§ 
16 AVG) festzuhalten. 

(1b) Die Landesregierung hat jährlich dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, 
sofern dieser nicht selbst für die Ergreifung der Maßnahme zuständig ist, zu berichten, 

           1. an welchen Straßenstellen Unfallhäufungsstellen (Abs. 1) aufgetreten sind, 

2. die jeweils als unfallverhütend festgestellten Maßnahmen sowie 

3. deren Verwirklichung oder die Gründe, die der betreffenden Maßnahme entgegenstehen. 
Spätestens zwei Jahre nach Verwirklichung einer Maßnahme ist auch über ihre Auswirkungen zu berichten. 

(2) Die Behörde hat alle zwei Jahre unter Beiziehung des Straßenerhalters alle angebrachten 
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Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs daraufhin zu überprüfen, ob sie noch erforderlich 
sind. Nicht mehr erforderliche Einrichtungen dieser Art sind zu entfernen. 

(3) Die Behörde hat bei Kreuzungen von zwei Vorrangstraßen durch Anbringen der 
Straßenverkehrszeichen “Ende der Vorrangstraße” und “Vorrang geben” oder “Halt” zu bestimmen, welcher 
Fahrzeuglenker auf einer solchen Kreuzung den Vorrang hat. 

(4) Die Behörde hat unter Bedachtnahme auf die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs 
von Amts wegen oder auf Antrag der gesetzlichen Interessenvertretung die Standplätze für Fahrzeuge des 
Platzfuhrwerks-Gewerbes (Taxi-Gewerbes) sowie des Ausflugswagen-(Stadtrundfahrten-)Gewerbes 
festzusetzen. Dabei hat sie unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Abstellflächen und deren 
beste Ausnützung für diese Standplätze entweder nur das Parken oder für den ganzen Bereich des 
Standplatzes oder nur für einen Teil desselben auch das Halten zu verbieten. Die Standplätze sind durch die 
Vorschriftszeichen nach § 52 Z 13a bzw. 13b mit den entsprechenden Zusatztafeln, zum Beispiel mit der 
Aufschrift “AUSGENOMMEN ... TAXI”, zu kennzeichnen. Die Vorschriften dieses Absatzes gelten 
sinngemäß auch für die Standplätze des mit Pferden betriebenen Platzfuhrwerks-Gewerbes mit der Maßgabe, 
daß an Stelle des Ausdruckes “TAXI” der Ausdruck “FIAKER” zu verwenden ist. 

(5) Wird durch eine Haltestelle des Kraftfahrlinienverkehrs bzw. des Verkehrs mit 
Oberleitungsomnibussen die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs beeinträchtigt, so hat die 
Behörde die Verlegung der Haltestelle zu verfügen. Das Recht der Konzessionsbehörde zur bedarfsmäßigen 
Festsetzung der Haltestellen von Kraftfahrlinien bzw. von Oberleitungsomnibussen nach den hiefür 
geltenden Rechtsvorschriften bleibt unberührt. Das gleiche gilt für Haltestellen von Straßenbahnen. 

 
 

10.02.2014/gs 
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