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630. Bundesgesetz: Änderung des Güterbeförderungsgesetzes und der Gewerbeordnung 1973
(NR: GP XV RV 1242 AB 1295 S. 132. BR: AB 2629 S. 430.)

631. Bundesgesetz: 7. Kraftfahrgesetz-Novelle
(NR: GP XV AB 1294 S. 132. BR: AB 2628 S. 430.)

630. Bundesgesetz vom 30. November 1982,
mit dem das Güterbeförderungsgesetz und die

Gewerbeordnung 1973 geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Güterbeförderungsgesetz, BGBl.
Nr. 63/1952, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz vom 15. Oktober 1981, BGBl. Nr. 486, wird
wie folgt geändert:

1. § 1 hat zu lauten:

„ G e l t u n g s b e r e i c h

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die gewerbs-
mäßige Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeu-
gen des Straßenverkehrs durch Beförderungsunter-
nehmen und für den Werkverkehr mit solchen
Kraftfahrzeugen; es gilt nicht für Fuhrwerksdien-
ste, auf die die Gewerbeordnung 1973 gemäß
ihrem § 2 Abs. 1 Z 2 nicht anzuwenden ist.

(2) Als Güter gemäß Abs. 1 gelten körperliche,
bewegliche Sachen, auch dann, wenn sie keinen
Verkehrswert haben.

(3) Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere
Bestimmungen trifft, gilt für die gewerbsmäßige
Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen die
Gewerbeordnung 1973."

2. § 2 hat zu entfallen.

3. § 3 hat zu lauten:

„ K o n z e s s i o n s p f l i c h t und A r t e n d e r
K o n z e s s i o n e n

§ 3. (1) Die gewerbsmäßige Beförderung von
Gütern mit Kraftfahrzeugen darf nur auf Grund
einer Konzession (§ 5 Z 2 GewO 1973) ausgeübt
werden, sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes
bestimmt (§ 4).

(2) Konzessionen dürfen nur für folgende Arten
der gewerbsmäßigen Güterbeförderung erteilt wer-
den:

1. für die Beförderung von Gütern mit Kraft-
fahrzeugen im Nahverkehr (Güternahver-
kehr);

2. für die Beförderung von Gütern mit Kraft-
fahrzeugen im Fernverkehr (Güterfernver-
kehr).

(3) Güternahverkehr liegt vor, wenn ein Gut
innerhalb der Nahverkehrszone, das ist innerhalb
eines Umkreises mit einem Radius von 65 km, ge-
messen in der Luftlinie von dem für die Ausübung
des Gewerbes in Aussicht genommenen Standort,
oder wenn die Fahrt über die Nahverkehrszone
hinausgeht, auf einer Strecke von höchstens
110 Straßenkilometern befördert wird, wobei die
Be- oder Entladestelle innerhalb des Umkreises lie-
gen muß (Stichfahrt).

(4) Zur Nahverkehrszone gehören alle Gemein-
den, deren Ortsmittelpunkte innerhalb dieser Zone
liegen. Als Ortsmittelpunkt gilt das örtliche Zen-
trum des Gemeindewesens.

(5) Güterfernverkehr liegt bei allen Güterbeför-
derungen vor, die nicht unter Abs. 3 fallen. Eine
Konzession für den Güterfernverkehr berechtigt
auch zur Ausübung des Güternahverkehrs.

(6) Die Behörde (§ 15 b) hat bei Erteilung der
Konzession oder bei besonderer Bewilligung der
weiteren Betriebsstätte (§ 46 Abs. 4 GewO 1973)
die zur Nahverkehrszone gehörenden Gemeinden
(Abs. 4) in alphabetischer Folge namentlich anzu-
führen. Dem Inhaber einer Konzession für den
Güternahverkehr ist nach Maßgabe des Umfanges
der Konzession (§ 3 a) für jedes Kraftfahrzeug ein
Verzeichnis der zur Nahverkehrszone gehörenden
Gemeinden in alphabetischer Folge auszuhändigen;
dieses Verzeichnis hat überdies den Namen des
Gewerbetreibenden — gegebenenfalls auch den des
Geschäftsführers oder Filialgeschäftsführers —
sowie den Standort des Gewerbebetriebes oder der
weiteren Betriebsstätte zu enthalten.

(7) Wird die Nahverkehrszone durch Verlegung
von Ortsmittelpunkten, Gemeindezusammenlegun-
gen oder Gemeindetrennungen verändert, so ist die
Nahverkehrszone durch die für die Erteilung der
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Konzession zuständige Behörde (§ 15 b) neu zu
bestimmen; Abs. 6 gilt sinngemäß."

4. Nach § 3 ist folgender § 3 a einzufügen:

„ U m f a n g d e r K o n z e s s i o n

§ 3 a. (1) Die Konzession ist für eine bestimmte
Anzahl von Kraftfahrzeugen zu erteilen.

(2) Eine Vermehrung der Anzahl der Kraftfahr-
zeuge bedarf einer Genehmigung, für die, ausge-
nommen das Erfordernis der Erbringung des Befä-
higungsnachweises (§ 5 a), dieselben Vorschriften
wie für die Erteilung der Konzession gelten."

5. § 4 hat zu lauten:

„ A u s n a h m e n von d e r K o n z e s s i o n s -
p f l i c h t

§ 4. (1) Eine Konzession nach § 3 oder die
Anmeldung eines besonderen Gewerbes ist nicht
erforderlich:

1. für die Beförderung von Postsendungen; bei
Beförderungen durch andere Unternehmen
als die Post nur dann, wenn befugte Beförde-
rungsunternehmer nicht zur Verfügung ste-
hen;

2. für die Beförderung von Gütern auf Grund
einer Berechtigung für Spediteure gemäß
§ 117 Z 1 der Gewerbeordnung 1973;

3. für den Werkverkehr (§ 8);
4. für die Beförderung des Gepäcks der Fahrgä-

ste durch Unternehmungen für die Personen-
beförderung;

5. für die Beförderungstätigkeiten von Eisen-
bahnunternehmen
a) in Ausübung des Rollfuhrdienstes (Zu-

und Abstreifen von der Eisenbahn zur
Beförderung übergebenem Stückgut, von
Gepäck der Reisenden sowie von Behäl-
tern einschließlich Wechselaufbauten im
Ortsbereich des Versand- oder Bestim-
mungsbahnhofes oder in deren benachbar-
ten Orten) und des Straßenrollerdienstes;

b) in Ausübung des Schienenersatzverkehrs
bei Unterbrechung der Schienenwege, ins-
besondere im Falle eines Betriebsnotstan-
des.

(2) Eine Konzession nach § 3 ist nicht erforder-
lich für die Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen,
deren höchste zulässige Nutzlast 600 kg nicht über-
steigt."

6. § 5 hat zu lauten:

„ V o r a u s s e t z u n g e n für d i e E r t e i l u n g
d e r K o n z e s s i o n

§ 5. (1) Die Konzession darf nur erteilt werden,
wenn die Voraussetzungen für die Ausübung eines
konzessionierten Gewerbes (§ 25 GewO 1973)
erfüllt sind, der Befähigungsnachweis erbracht ist

(§ 5 a), ein Bedarf nach der beabsichtigten Gewer-
beausübung besteht und der Betrieb leistungsfähig
ist. Der Bewerber hat überdies entsprechend dem
beabsichtigten Konzessionsumfang (§ 3 a) in der in
Aussicht genommenen Standortgemeinde oder in
einer daran unmittelbar angrenzenden Gemeinde
über die erforderlichen Abstellplätze außerhalb von
Straßen mit öffentlichem Verkehr zu verfügen.

(2) Bei der Beurteilung des Bedarfes ist auf die
Art der beantragten Konzession (§ 3 Abs. 2), auf
die wirtschaftliche Lage der bestehenden Betriebe
sowie auf die Kapazitäten anderer Verkehrsträger,
soweit diese vergleichbare Leistungen anbieten,
Bedacht zu nehmen.

(3) Bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit
des Betriebes hat die Behörde darauf Bedacht zu
nehmen, daß die wirtschaftliche Lage des Bewer-
bers, insbesondere seine Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse, die ordnungsgemäße Gewerbe-
ausübung erwarten läßt.

(4) Die Erteilung der Konzession erfordert
neben der Erfüllung der im Abs. 1 angeführten
Voraussetzungen

1. bei einer natürlichen Person, daß sie österrei-
chischer Staatsbürger ist und ihren Wohnsitz
im Inland hat;

2. bei einer Personengesellschaft des Handels-
rechtes, daß sie ihren Sitz im Inland hat und
mehr als 75% ihrer persönlich haftenden
Gesellschafter sowie alle zur Vertretung
berechtigten Gesellschafter österreichische
Staatsbürger sind, die ihren Wohnsitz im
Inland haben. Stehen einer Personengesell-
schaft des Handelsrechtes oder einer juristi-
schen Person Anteilsrechte an einer Personen-
gesellschaft des Handelsrechtes zu, so haben
diese die ihrer Rechtsform entsprechenden
Voraussetzungen gemäß der vorstehenden
Regelung oder der Z 3 zu erfüllen;

3. bei einer juristischen Person, daß sie ihren
Sitz im Inland hat, die Mehrheit der Mitglie-
der jedes ihrer leitenden Organe (wie
Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat) ein-
schließlich des Vorsitzenden österreichische
Staatsbürger sind und die Stimmrecht gewäh-
renden Anteilsrechte zu mehr als 75% öster-
reichischen Staatsbürgern, dem Bund, einem
Land oder einer Gemeinde zustehen; stehen
Anteilsrechte einer juristischen Person oder
einer Personengesellschaft des Handelsrech-
tes zu, so haben diese die ihrer Rechtsform
entsprechenden Voraussetzungen gemäß der
vorstehenden Regelung oder der Z 2 zu erfül-
len. Sofern eine Aktiengesellschaft Eigentü-
merin ist, müssen die Aktien der Gesellschaft
auf Namen lauten und die Übertragung nach
der Satzung an die Zustimmung der Gesell-
schaft gebunden sein.
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(5) Der Bundesminister für Verkehr kann von
den in Abs. 4 Z 2 und 3 angeführten Voraussetzun-
gen ganz oder teilweise befreien, wenn eine Perso-
nengesellschaft des Handelsrechtes hinsichtlich
ihrer ausländischen Gesellschafter oder eine juristi-
sche Person hinsichtlich ihrer ausländischen
Organe, Gesellschafter oder Aktionäre (ihrer aus-
ländischen Eigentümer stimmrechtsgewährender
Anteilsrechte) nachweist, daß in deren Heimatstaat
oder in dem Staat, in dem eine der in Abs. 4 Z 2
und 3 genannten Gesellschaften mit Anteilsrechten
ihre Hauptniederlassung oder ihren Sitz hat,

1. keine oder höchstens die gleichen wie die in
Abs. 4 Z 2 und 3 festgelegten Beschränkungen
gelten und

2. bei der Ausübung der gewerbsmäßigen Güter-
beförderung mit Kraftfahrzeugen durch eine
unter österreichischer Beteiligung nach den
Rechtsvorschriften des betreffenden Staates
bestehende juristische Person oder Personen-
gesellschaft des Handelsrechtes keinen ande-
ren wie immer gearteten Beschränkungen
unterliegt, als eine ohne ausländische Beteili-
gung bestehende juristische Person oder Per-
sonengesellschaft des Handelsrechtes, und
wenn anzunehmen ist, daß die wirtschaftliche
Ordnung des betreffenden Staates mit derje-
nigen Österreichs gleich oder gleichwertig ist
und die Ausübung des Gewerbes durch die
betreffende juristische Person oder Personen-
gesellschaft des Handelsrechtes den öffentli-
chen Interessen, insbesondere den Interessen
der österreichischen Wirtschaft, nicht zuwi-
derläuft.

(6) Die in Abs. 4 Z 2 und 3 angeführten Voraus-
setzungen müssen während der gesamten Dauer
der Gewerbeausübung vorliegen. Werden diese
Voraussetzungen vom Gewerbetreibenden nicht
mehr erfüllt, so ist die Konzession unbeschadet der
Bestimmungen der §§ 87 bis 91 der Gewerbeord-
nung 1973 von der zur Erteilung der Konzession
zuständigen Behörde zu entziehen.

(7) Die Voraussetzungen des Bedarfes nach der
beabsichtigten Gewerbeausübung sowie der Lei-
stungsfähigkeit des Betriebes entfallen, wenn der
Rechtsträger, der gemäß § 11 Abs. 4 bis 7
GewO 1973 durch sechs Monate zur weiteren
Gewerbeausübung auf Grund der Konzession eines
anderen Rechtsträgers berechtigt ist, spätestens drei
Monate vor Ablauf der in § 11 Abs. 4 bis 7
GewO 1973 festgelegten sechsmonatigen Frist um
die Erteilung einer Konzession ansucht, die der
gemäß § 11 Abs. 4 bis 7 GewO 1973 weiter ausge-
übten vollinhaltlich entspricht.

(8) Tritt in den Betrieb eines Einzelkaufmannes
ein Gesellschafter ein, so darf die durch den Eintritt
des Gesellschafters entstandene Personengesell-
schaft des Handelsrechtes auf Grund der diesem
Betrieb entsprechenden Konzession des Einzel-
kaufmannes das Gewerbe durch längstens sechs

Monate nach der Eintragung der Personengesell-
schaft des Handelsrechtes in das Handelsregister
weiter ausüben. Die Personengesellschaft des Han-
delsrechtes hat die Eintragung und die weitere Aus-
übung innerhalb von zwei Wochen nach der Ein-
tragung anzuzeigen. Nach Ablauf von sechs Mona-
ten nach der Eintragung endigt die Konzession.
Für die Erteilung einer Konzession an die Perso-
nengesellschaft des Handelsrechtes gilt Abs. 7.

(9) Die Anzeige gemäß Abs. 8 ist bei der für die
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde zu
erstatten. Sind die im Abs. 8 geforderten Vorausset-
zungen gegeben, so hat diese Behörde die Anzeige
mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen, andernfalls
hat sie mit Bescheid festzustellen, daß die Voraus-
setzungen nicht vorliegen und die weitere Gewer-
beausübung zu untersagen."

7. Nach § 5 ist folgender § 5 a einzufügen:

„ B e f ä h i g u n g s n a c h w e i s

§ 5 a. (1) Die Befähigung ist durch Zeugnisse
über eine mindestens vierjährige fachliche Tätigkeit
in dem jeweils angestrebten Gewerbe selbst oder in
einem dem Gewerbe fachlich nahestehenden
Berufszweig sowie über eine erfolgreich abgelegte
Prüfung vor einer Kommission nachzuweisen.
Unter fachlicher Tätigkeit ist eine Tätigkeit zu ver-
stehen, die geeignet ist, die Erfahrungen und
Kenntnisse — insbesondere in technischer und
kaufmännischer Hinsicht — zu vermitteln, die zur
selbständigen Ausübung des betreffenden Gewer-
bes erforderlich sind.

(2) Der Bundesminister für Verkehr hat unter
Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der Ent-
wicklung des betreffenden Gewerbes, auf die von
Personen, die die Leistungen des Gewerbes in
Anspruch nehmen, üblicherweise gestellten Anfor-
derungen, auf Gefahren für Leben, Gesundheit
oder Eigentum, die von der Gewerbeausübung aus-
gehen können, auf die an die selbständige Aus-
übung des Gewerbes zu stellenden Anforderungen
und auf die für das Gewerbe geltenden besonderen
Rechtsvorschriften durch Verordnung die erforder-
lichen Vorschriften für die Zulassung zu den Prü-
fungen und den Stoff der schriftlichen und mündli-
chen Prüfung zu erlassen.

(3) Die Prüfungskommissionen sind vom Lan-
deshauptmann zu bestellen. In diese Kommissionen
hat der Landeshauptmann zwei Personen, die das
betreffende Gewerbe als Gewerbeinhaber oder
Pächter seit mindestens drei Jahren ohne Unterbre-
chung ausüben oder in diesem Gewerbe als
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer ebenso-
lange ohne Unterbrechung tätig sind, auf Grund
eines Vorschlages der zuständigen Fachgruppe zu
berufen. In die Kommissionen sind überdies unter
Berücksichtigung der Fachgebiete der Prüfung
zwei weitere Fachleute zu berufen; die Berufung
eines dieser Fachleute wird vom Landeshauptmann
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auf Grund eines Vorschlages der zuständigen Kam-
mer für Arbeiter und Angestellte vorgenommen.
Wurden Vorschläge nicht innerhalb einer Frist von
vier Wochen erstattet, hat der Landeshauptmann
die jeweilige Berufung nach Anhörung der säumi-
gen Stelle vorzunehmen. Zum Vorsitzenden der
Kommission hat der Landeshauptmann einen für
diese Aufgabe geeigneten Beamten des höheren
Dienstes zu bestellen.

(4) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet
der Landeshauptmann.

(5) Der Bundesminister für Verkehr hat unter
Bedachtnahme auf den Prüfungsstoff für das
betreffende Gewerbe durch Verordnung nähere
Bestimmungen über

1. die an die prüfenden Fachleute zu stellenden
Anforderungen,

2. die Anberaumung der Prüfungstermine,
3. das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung,
4. die Dauer der Prüfung,
5. die auszustellenden Zeugnisse,
6. die vom Prüfling zu zahlende, dem besonde-

ren Verwaltungsaufwand einschließlich einer
angemessenen Entschädigung der Mitglieder
der Prüfungskommission entsprechende Prü-
fungsgebühr, wobei auch auf die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Prüflings Bedacht
genommen werden kann,

7. die aus den Prüfungsgebühren zu zahlende
angemessene Entschädigung der Mitglieder
der Prüfungskommission sowie

8. die Voraussetzung für die Rückzahlung der
Prüfungsgebühr bei Nichtablegung oder teil-
weiser Ablegung der Prüfung sowie die Höhe
der rückzuzahlenden Prüfungsgebühr

zu erlassen."

8. § 6 hat zu lauten:

„ B e s t i m m u n g e n ü b e r d i e G e w e r b e -
a u s ü b u n g

§ 6. (1) Die zur gewerbsmäßigen Beförderung
von Gütern verwendeten Kraftfahrzeuge müssen
an deren rechten Außenseite mit einer Tafel verse-
hen sein, auf der der Name des Gewerbetreibenden
— gegebenenfalls auch der des Geschäftsführers
oder Filialgeschäftsführers —, der Standort des
Gewerbebetriebes sowie die Art der Konzession
(§ 3 Abs. 2) ersichtlich sind. Der Bundesminister für
Verkehr bestimmt durch Verordnung die Ausmaße
und näheren Einzelheiten dieser Tafel, einschließ-
lich einer unterschiedlichen Farbgebung für den
Güternahverkehr und den Güterfernverkehr, sowie
deren Ausgaben.

(2) In jedem der zur Ausübung des Güternahver-
kehrs (§ 3 Abs. 2 Z 1) verwendeten Kraftfahrzeuge
ist ein Verzeichnis gemäß § 3 Abs. 6 mitzuführen.
Bei Durchführung von Stichfahrten (§ 3 Abs. 3)
sind Aufzeichnungen, wie Lieferscheine, Ausfolge-
scheine und Fahrtaufträge, aus denen der Belade-

und Entladeort ersichtlich ist, mitzuführen und den
Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen.

(3) Für die Dauer einer vorübergehend erhöhten
Nachfrage nach Transportleistungen, wie insbeson-
dere aus Anlaß der Durchführung von Großbau-
vorhaben, bei Großveranstaltungen oder zu Ernte-
zeiten, kann der Landeshauptmann auf Antrag des
Inhabers einer Konzession nach § 3 Abs. 2 Z 1 die
Ausübung des Güternahverkehrs mit einer
bestimmten Anzahl von Kraftfahrzeugen bewilli-
gen. Die Bewilligung hat den besonderen Anlaß,
die Gültigkeitsdauer sowie die Anzahl der Kraft-
fahrzeuge anzuführen.

(4) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer
Konzession gemäß diesem Bundesgesetz berechtigt
sind, müssen die beabsichtigte Einstellung der
Gewerbeausübung oder deren beabsichtigtes
Ruhen durch mehr als einen Monat der Bezirksver-
waltungsbehörde vier Wochen vorher anzeigen.

(5) Wenn die Versorgung der Bevölkerung oder
der Wirtschaft mangels ausreichenden Transport-
raumes nicht gewährleistet erscheint, kann der
Bundesminister für Verkehr für die Dauer dieses
Versorgungsnotstandes durch Verordnung mit der
Ausübung des Güternahverkehrs (§ 3 Abs. 2 Z 1)
verbundene räumliche Beschränkungen aufheben."

9. Nach § 6a ist folgender § 6b einzufügen:

„ B e s t i m m u n g e n ü b e r d ie K o n z e s -
s i o n s e n t z i e h u n g

§6b. (1) Bei der Gewerbeausübung begangene
Übertretungen von Arbeitszeitvorschriften sind
keine Übertretungen von Rechtsvorschriften, die
den Gegenstand des Gewerbes bildende Tätigkei-
ten regeln (§ 87 Abs. 1 Z 2 lit. a GewO 1973), es sei
denn, daß die den Fahrten zugrunde liegenden
Transportaufträge den Lenker zu einer erheblichen
Überschreitung der in den Arbeitszeitvorschriften
geregelten Lenkzeiten veranlassen.

(2) § 89 Abs. 2 GewO 1973 ist auch dann anzu-
wenden, wenn Güterfernverkehr im Sinne des § 3
Abs. 5 nicht ausgeübt wird. Im Falle der Konzes-
sionsentziehung gemäß der vorstehenden Regelung
verbleibt dem Konzessionsinhaber, sofern nicht
auch für den Güternahverkehr (§ 3 Abs. 3) die Vor-
aussetzungen für den § 89 Abs. 2 GewO 1973 vor-
liegen, die Berechtigung zur Ausübung dieses Ver-
kehrs; hiebei gelten §§ 3 Abs. 6 und 6 Abs. 2 sinnge-
mäß."

10. Im § 7 Abs. 1 treten an die Stelle der Worte
„Bundesministeriums für Handel und Wiederauf-
bau" die Worte „Bundesminister für Verkehr".

11. Im § 7 Abs. 2 zweiter Satz hat an die Stelle
des Strichpunktes ein Punkt zu treten und der fol-
gende Halbsatz zu entfallen.
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12. Im §7 Abs. 4 und 5 treten jeweils an die
Stelle der Worte „Das Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau" die Worte „Der Bun-
desminister für Verkehr".

13. Im § 8 Abs. 1 Z 1 werden nach dem Wort
„worden" die Worte „oder dabei angefallen" ein-
gefügt.

14. Die §§ 13 bis 15 haben zu lauten:

„§ 13. Die Güterbeförderungsunternehmer
haben dem Fachverband für das Güterbeförde-
rungsgewerbe alle Auskünfte zu erteilen, die zur
Überprüfung der Einhaltung der Tarife notwendig
sind, und ihm nach vorangehender Ankündigung
Einsicht in alle erforderlichen Aufzeichnungen des
Unternehmens zu gewähren.

§ 14. (1) Die Güterbeförderungsunternehmer
haben bei Güterbeförderungen über die Grenze
sowie bei Beförderungen im Güterfernverkehr (§ 3
Abs. 5) für jede Sendung, mindestens jedoch für
das auf ein Kraftfahrzeug (einen Kraftwagenzug)
verladene Gut, jeweils einen Frachtbrief mitzufüh-
ren.

(2) Der Frachtbrief ist in sechsfacher Ausferti-
gung auszustellen. Je eine Ausfertigung erhalten

a) der Absender (Übernahmebescheinigung des
Frachtführers);

b) der Empfänger (Lieferschein);
c) der Frachtzahler (Rechnung);
d) der Güterbeförderungsunternehmer (Zweit-

schrift der Rechnung, Nachweis über den
Inhalt des Beförderungsvertrages);

e) der Fachverband für das Güterbeförderungs-
gewerbe (Kontrolle);

f) das Österreichische Statistische Zentralamt
(statistische Erfassung).

(3) Der Frachtbrief hat folgende Angaben zu
enthalten:

a) den Ort und Tag der Ausstellung;
b) den Namen und die Anschrift des Absenders;
c) den Namen und die Anschrift des Frachtfüh-

rers;
d) den Beladeort und -tag;
e) den Ablieferungsort (Entladeort);
f) den Namen und die Anschrift des Empfän-

gers;
g) die Entfernung, über die die Güterbeförde-

rung durchgeführt wird, und Hinweise auf
die Transportstrecke, sofern eine andere als
die kürzestmögliche vereinbart worden ist;

h) Weisungen für die Zoll- und die sonstige
amtliche Behandlung des Gutes sowie die
Bezeichnung der für diese Behandlung nöti-
gen Begleitpapiere;

i) die Bezeichnung des Gutes, auch nach den
Bestimmungen über die Beförderung gefähr-
licher Güter, und die Art der Verpackung;

j) die Anzahl, die Zeichen und die Nummern
der Frachtstücke;

k) das Bruttogewicht der Sendung und sonstige
Angaben über die Menge des Gutes;

1) das behördliche Kennzeichen des Kraftfahr-
zeuges und der mitgeführten Anhänger;

m) die höchste zulässige Nutzlast des Kraftfahr-
zeuges und der mitgeführten Anhänger;

n) bei tarifgebundenen Beförderungen Angaben
über die Tarifentfernung und über die
Frachtberechnung unter Anführung des
frachtpflichtigen Gewichtes, der Tarifklasse
oder des Ausnahmetarifes, der Währung, des
Frachtsatzes, der Fracht und allfälliger
Nebengebühren und sonstiger Forderungen
(zB Nachnahme);

o) die Lieferklausel;
p) sonstige Vereinbarungen und Erklärungen

der Beteiligten;
q) die Unterschrift des Frachtführers;
r) die Bestätigung der ordnungsgemäßen Über-

nahme des Gutes und allfälliger Begleitpa-
piere durch den Empfänger mit Datum und
Unterschrift;

s) die Größe und Anzahl der verwendeten
Großcontainer und Wechselaufbauten;

t) sonstige für die statistischen Erhebungen
erforderliche Angaben.

(4) Hinsichtlich der im Abs. 3 angeführten Ein-
tragungen in den Frachtbrief sind verantwortlich

a) der Frachtführer für die lit. a, c, g, l, m, n, q, s
und t,

b) der Auftraggeber für die lit. b, e, f, h und o,
c) der Absender für die lit. d, i, j und k,
d) der Empfänger für die lit. r,
e) der Frachtführer, der Auftraggeber, der

Absender oder der Empfänger für die lit. p,
sofern ein Interesse an der Eintragung von
Vereinbarungen und Erklärungen gemäß
lit. p besteht.

(5) Die Eintragung der bei tarifgebundenen
Beförderungen notwendigen Angaben über die
Tarifentfernung und über die Frachtberechnung
durch den Güterbeförderungsunternehmer kann
auf jener Ausfertigung, die beim Absender ver-
bleibt, und in den Fällen, in denen die Ablieferung
nicht erst nach erfolgter Bezahlung der Fracht oder
einer allfälligen Nachnahme zu erfolgen hat, auch
auf der für den Empfänger bestimmten Ausferti-
gung unterbleiben.

(6) Die Angaben und Erklärungen im Frachtbrief
müssen deutlich und unauslöschbar in deutscher
Sprache geschrieben, gestempelt oder gedruckt
sein. Frachtbriefe mit abgeänderten, radierten oder
überklebten Eintragungen sind unzulässig. Durch-
streichungen sind nur zulässig, wenn der Absender
diese mit seiner Unterschrift anerkennt.

(7) Die für die Frachtbriefkontrolle bestimmte
Ausfertigung des Frachtbriefes ist bis zum 20. Tag
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des Folgemonats an den Fachverband für das
Güterbeförderungsgewerbe, die für die statistische
Erfassung des Inlandsverkehrs bestimmte Ausferti-
gung an das Österreichische Statistische Zentralamt
einzusenden.

(8) Für frachtbriefpflichtige Güterbeförderungen
ist als Rechnung ausschließlich die hiefür vorgese-
hene Ausfertigung des Frachtbriefes oder das für
bestimmte Beförderungen vom Bundesminister für
Verkehr festgelegte Beförderungspapier (§15
Abs. 3) zu verwenden.

§ 15. (1) Die Vordrucke für die Frachtbriefe sind
vom Fachverband für das Güterbeförderungsge-
werbe laufend numeriert aufzulegen und über
Antrag des Güterbeförderungsunternehmers an
diesen oder den von ihm Beauftragten auszufolgen.

(2) Die Güterbeförderungsunternehmer haben
die Frachtbriefe nach fortlaufenden Nummern
geordnet sorgfältig aufzubewahren; für die Dauer
der Aufbewahrung ist § 132 der Bundesabgaben-
ordnung maßgebend. Die Verwendung der Fracht-
briefe muß jederzeit lückenlos nachgewiesen wer-
den können.

(3) Der Bundesminister für Verkehr kann unter
Bedachtnahme auf Zweckmäßigkeit und Kostener-
sparnis durch Verordnung für bestimmte Beförde-
rungen ein anderes Beförderungspapier als den
Frachtbrief vorsehen und das Muster dieses Beför-
derungspapiers sowie die näheren Bestimmungen
über seine Beschaffenheit und Verwendung festset-
zen."

15. Nach Abschnitt IV ist folgender Ab-
schnitt IV a einzufügen:

„Abschnitt IV a

A u s b i l d u n g d e r L e n k e r

§ 15 a. (1) Unbeschadet der Bestimmungen des
§40 GGSt, BGBl. Nr. 209/1979, über die Ausbil-
dung der Lenker von Beförderungseinheiten, müs-
sen Lenker von Kraftfahrzeugen zur Beförderung
von Gütern im Güterfernverkehr (§ 3 Abs. 5) für
ihre Tätigkeit den Nachweis einer Ausbildung er-
bringen.

(2) Über die Ausbildung hat der gemäß Abs. 3
Ermächtigte ein Zeugnis auszustellen. Auf dieses
Zeugnis ist § 102 Abs. 5 KFG 1967 sinngemäß
anzuwenden.

(3) Die besondere Ausbildung darf nur auf
Grund einer Ermächtigung des Landeshauptman-
nes durchgeführt werden. Diese ist auf Antrag zu
erteilen, wenn der Antragsteller für die Vermittlung
der Fachkenntnisse über das erforderliche Personal
und die erforderlichen Einrichtungen verfügt. Die
Ermächtigung ist zu widerrufen, wenn die Voraus-
setzungen für die Erteilung nicht mehr gegeben
sind.

(4) Der Bundesminister für Verkehr hat unter
Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der Ent-
wicklung der durch dieses Bundesgesetz geregelten
Gewerbe, auf den Stand der Wissenschaft und
Technik, auf Gefahren für Leben, Gesundheit und
Eigentum, die von der Gewerbeausübung ausgehen
können, sowie auf die für das Gewerbe geltenden
besonderen Rechtsvorschriften mit Verordnung
nähere Vorschriften über die Gegenstände, den
Umfang und die Art der Ausbildung sowie über die
Voraussetzungen, unter denen eine Ermächtigung
gemäß Abs. 3 zu erteilen ist, zu erlassen.

(5) Die Bestimmungen des §40 GGSt, BGBl.
Nr. 209/1979, über die Ausbildung der Lenker von
Beförderungseinheiten, bleiben unberührt."

16. Nach Abschnitt IV a ist folgender Ab-
schnitt IV b einzufügen:

„Abschnitt IV b

B e h ö r d e n

§ 15 b. (1) Konzessionen für den Güternahver-
kehr (§ 3 Abs. 2 Z 1) erteilt die Bezirksverwaltungs-
behörde.

(2) Konzessionen für den Güterfernverkehr (§ 3
Abs. 2 Z 2) erteilt der Landeshauptmann."

17. § 16 hat zu lauten:

„ S t r a f b e s t i m m u n g e n

§ 16. (1) Abgesehen von gemäß dem V. Haupt-
stück der Gewerbeordnung 1973 zu ahndenden
Verwaltungsübertretungen begeht eine Verwal-
tungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu
100000 S zu ahnden ist, wer

1. die Anzahl der Kraftfahrzeuge ohne Geneh-
migung gemäß § 3 a Abs. 2 vermehrt;

2. den Bestimmungen des § 6 zuwiderhandelt;
3. Beförderungen gemäß § 7 ohne die hiefür

erforderliche Bewilligung durchführt;
4. den Bestimmungen des § 9 zuwiderhandelt;
5. die gemäß § 10 festgelegten Tarife nicht ein-

hält;
6. andere als die in Z 1 bis 5 genannten Gebote

oder Verbote dieses Bundesgesetzes oder der
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen
Verordnungen nicht einhält.

(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1
Z 1, 3 und 5 sowie bei Verwaltungsübertretungen
gemäß § 366 Abs. 1 Z 2 GewO 1973 hat die Geld-
strafe mindestens 5000 S zu betragen."

18. Die §§ 17 und 18 haben zu entfallen.

Artikel II

Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
treten § 376 Z 37 und 38 GewO 1973 außer Kraft.
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(2) Mit 1. Jänner 1984 tritt die Verordnung des
Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau
vom 15. Juli 1964, BGBl. Nr. 206, über die Führung
von Aufzeichnungen und Begleitdokumenten im
Straßengüterverkehr und deren Aufbewahrung,
außer Kraft.

Artikel III

Übergangsbestimmungen

(1) Die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesge-
setzes erteilten Konzessionen für die gewerbsmä-
ßige Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen
gelten mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
unter der Voraussetzung als Konzessionen für den
Güterfernverkehr (§3 Abs. 2 Z 2), daß der
Gewerbetreibende, bei juristischen Personen und
Personengesellschaften des Handelsrechtes der
gewerberechtliche Geschäftsführer (§ 39 GewO
1973), bis zu diesem Zeitpunkt mit Erfolg eine Prü-
fung gemäß § 3 der Verordnung des Bundesmini-
steriums für Handel und Wiederaufbau vom
15. Juli 1964, BGBl. Nr. 205, in der Fassung BGBl.
Nr. 271/1964 abgelegt hat oder vom Erfordernis
der Ablegung einer derartigen Prüfung befreit ist
und keine Beschränkungen des Umfanges der
betreffenden Konzession in örtlicher Hinsicht vor-
liegen, die der Ausübung des Güterfernverkehrs
(§ 3 Abs. 5) entgegenstehen.

(2) Sofern die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht
gegeben sind, gelten die vor dem Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes erteilten Kon-
zessionen für die gewerbsmäßige Beförderung von
Gütern mit Kraftfahrzeugen mit dem Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes als Konzessionen für den
Güternahverkehr (§ 3 Abs. 2 Z 1).

(3) Ist der Umfang einer Konzession gemäß
Abs. 1 oder Abs. 2 im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Bundesgesetzes auf keine bestimmte Anzahl
von Kraftfahrzeugen beschränkt, so gilt mit dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes hinsichtlich der
Anzahl der Kraftfahrzeuge der Umfang, mit dem
die betreffende Konzession in den beiden letzten
Monaten vor Ablauf des dem Jahr des Inkrafttre-
tens dieses Bundesgesetzes unmittelbar vorange-
gangenen Kalenderjahres ausgeübt wurde.

(4) In den Fällen des Abs. 3 hat der Gewerbetrei-
bende der örtlich in Betracht kommenden Bezirks-
verwaltungsbehörde die gehörig nachgewiesene
Anzahl der Kraftfahrzeuge unter Anschluß der
Konzessionsurkunde anzuzeigen. Wird die
Anzeige nicht innerhalb von sechs Monaten nach
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erstattet, so
endigt die Konzession mit Ablauf dieser Frist.

(5) Als Nachweis im Sinne des Abs. 4 gelten ins-
besondere Bescheinigungen von Bezirksverwal-
tungsbehörden oder Bundespolizeibehörden über
die Zuweisung der Kennzeichen gemäß den kraft-
fahrrechtlichen Vorschriften für die im Gewerbebe-
trieb verwendeten Kraftfahrzeuge.

(6) Die Behörde (Abs. 4) hat die angezeigte und
gehörig nachgewiesene Anzahl der Kraftfahrzeuge
auf der Konzessionsurkunde einzutragen. Die
Urkunde ist dem Gewerbetreibenden rückzustel-
len; eine Ablichtung der Urkunde ist der zuständi-
gen Fachgruppe zu übersenden.

(7) Gewerbetreibende, die im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes zur Ausübung
einer Tätigkeit berechtigt sind, die mit dem Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes an eine Konzession
gebunden wird, bedürfen zur weiteren Gewerbe-
ausübung einer Konzession für den Güternahver-
kehr (§ 3 Abs. 2 Z 1) in einem ihrer bisherigen
Tätigkeit (Art der beförderten Güter sowie Anzahl
der in dem im Abs. 3 genannten Zeitraum verwen-
deten Kraftfahrzeuge) entsprechenden Umfang.
Die Konzession ist, sofern nicht die Voraussetzun-
gen für ihre Entziehung vorliegen, auf Antrag von
der örtlich in Betracht kommenden Bezirksverwal-
tungsbehörde zu erteilen, wenn der Gewerbetrei-
bende

1. nachweist, daß er seine nunmehr an eine Kon-
zession gebundene Tätigkeit während der
letzten zwei Jahre vor dem Inkrafttreten die-
ses Bundesgesetzes befugt ausgeübt hat und

2. der Antrag spätestens sechs Monate nach dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes einge-
bracht wird.

(8) Die im Abs. 7 genannten Personen dürfen
ihre Tätigkeit bis zur rechtskräftigen Entscheidung
über ihren rechtzeitig eingebrachten Antrag weiter
ausüben.

(9) Die Bestimmungen des Art. I dieses Bundes-
gesetzes sind auch auf strafbare Handlungen oder
Unterlassungen anzuwenden, die vor seinem
Inkrafttreten begangen worden sind, sofern diese
dadurch nicht einer strengeren Behandlung unter-
liegen als nach den bisher geltenden Vorschriften.
Die Vorschriften des Art. I dieses Bundesgesetzes
sind auch auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Bundesgesetzes noch nicht abgeschlossenen
Verfahren anzuwenden.

(10) Der Nachweis einer erfolgreich abgelegten
Prüfung (§ 5 a) ist erst mit dem Inkrafttreten der
diese Prüfung regelnden, gemäß § 5 a Abs. 2 und 5
vorgesehenen Verordnung Voraussetzung für die
Konzessionserteilung; bis zum Inkrafttreten dieser
Verordnung bleibt § 6 a weiterhin in Geltung.

(11) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 9
gelten Zeugnisse über die gemäß der Verordnung
des Bundesministeriums für Handel und Wieder-
aufbau vom 15. Juli 1964, BGBl. Nr. 205, in der
Fassung BGBl. Nr. 271/1964 erfolgreich abgeleg-
ten Prüfungen ab dem im Abs. 10 angeführten Zeit-
punkt als Zeugnisse über Prüfungen gemäß § 5 a.
Hiebei gelten Zeugnisse über Prüfungen gemäß § 2
der Verordnung als Zeugnisse über Prüfungen für
den Güternahverkehr und Zeugnisse über Prüfun-

376



2794 248. Stück — Ausgegeben am 30. Dezember 1982 — Nr. 631

gen gemäß § 3 der Verordnung als Zeugnisse über
Prüfungen für den Güterfernverkehr.

(12) Lenker von Kraftfahrzeugen bedürfen der
Ausbildung nach § 15 a mit dem Inkrafttreten der
diese Ausbildung regelnden Verordnung; Perso-
nen, die solche Kraftfahrzeuge zwei Jahre vor dem
Inkrafttreten dieser Verordnung ohne größere
Beanstandung gelenkt haben, sind davon ausge-
nommen.

Artikel IV
Schlußbestimmungcn

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im Abs. 2
nicht anderes bestimmt wird, sechs Monate nach
dem seiner Kundmachung folgenden Monatsersten
in Kraft.

(2) Art. I Z 14 tritt hinsichtlich der §§ 14 und 15
mit 1. Jänner 1984 in Kraft.

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge-
setzes können bereits von dem seiner Kundma-
chung folgenden Tag an erlassen werden. Diese
Verordnungen dürfen frühestens mit dem im Abs. 1
bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden.

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Verkehr betraut.

Kirchschläger

Sinowatz

6 3 1 . Bundesgesetz vom 30. November 1982,
mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert

wird (7. Kraftfahrgesetz-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 285/1971,
286/1974, 352/1976, 615/1977, 209/1979,
345/1981 und 362/1982 sowie der Kundmachun-
gen BGBl. Nr. 240/1970 und 549/1981 wird wie
folgt geändert:

1. Im § 2 Z 34 erster Satz tritt an die Stelle des
Wortes „Achsabstand" das Wort „Radstand".

2. Im § 2 wird nach der Z 34 als neue Z 34 a ein-
gefügt:

„34 a. Achshöchstlast die vom Erzeuger angege-
bene höchste technisch mögliche Achslast einer
Achse;"

3. Im § 4 Abs. 5 werden die Worte „der an eine
äußere seitliche Längswand des Fahrzeuges
angrenzenden unmittelbar hinter der Windschutz-
scheibe gelegenen Sitzplätze" ersetzt durch das
Wort „Sitzplatz".

4. Im § 4 Abs. 5 hat der zweite Halbsatz zu lau-
ten:

„dies gilt jedoch nicht für
a) Heeresfahrzeuge,
b) Sitze, die nicht quer zur Fahrtrichtung oder

nicht mit Blickrichtung in diese angeordnet
sind,

c) nur zur gelegentlichen Benützung bestimmte
Notsitze, die bei Nichtbenützung umge-
klappt sind."

5. Im § 4 Abs. 7 letzter Satz tritt an die Stelle des
Wortes „Achsabstand" das Wort „Radstand".

6. Im § 4 Abs. 8 hat der zweite Satz zu lauten.

„Die Summe der Achslasten zweier Achsen mit
einem Radstand von mehr als 1 m und nicht mehr
als 2 m darf 16000 kg nicht überschreiten."

7. Im § 5 Abs. 1 treten anstelle der Worte „unbe-
schadet des Abs. 3" die Worte „unbeschadet der
Abs. 3 und 5".

8. Im § 5 wird am Ende als neuer Abs. 5 ange-
fügt:

„(5) Der Landeshauptmann kann eine von Abs. 1
abweichende Verwendung von Teilen und Ausrü-
stungsgegenständen zum Zwecke ihrer Erprobung,
Überprüfung oder Begutachtung für eine
bestimmte Zeit mit, bestimmten Fahrzeugen bewilli-
gen, wenn nicht angenommen werden kann, daß
dadurch die Verkehrssicherheit beeinträchtigt
wird; hiebei können auch Ausnahmen von den
Vorschriften über die Anbringung der Teile und
Ausrüstungsgegenstände am Fahrzeug erteilt wer-
den."

9. Im § 6 hat die Überschrift zu lauten:

„ B r e m s a n l a g e n " .

10. Im § 6 Abs. 1 erster Satz tritt an die Stelle des
Wortes „Bremsvorrichtungen" das Wort „Brem-
sen".

11. Im § 6 Abs. 3 vierter Satz treten an die Stelle
der Worte „als Betriebs- oder als Hilfsbremse" die
"Worte „als Betriebs- oder als Hilfsbremsanlage".

12. Im § 6 Abs. 7 c tritt an die Stelle des Wortes
„Steuerleitung" das Wort „Bremsleitung"

13. Im § 6 Abs. 12 zweiter Halbsatz tritt an die
Stelle des Wortes „Abstand" das Wort „Radstand".

14. Im § 6 Abs. 12 a tritt an die Stelle des Wortes
„Steuerleitung" das Wort „Bremsleitung".

15. Im § 13 Abs. 1 letzter Satz tritt an die Stelle
des Wortes „Bremsen" das Wort „Bremsanlagen".
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16. Im § 14 Abs. 8 erster Satz zweiter Halbsatz
entfallen die Worte „gleicher Farbe", und es wird
nach dem ersten Satz eingefügt:

„Im Abs. 1 angeführte Scheinwerfer und Begren-
zungsleuchten dürfen nur Licht gleicher Farbe aus-
strahlen."

17. Im § 15 wird nach dem Abs. 1 als neuer
Abs. 1 a eingefügt:

„(1 a) Einspurige Krafträder und Motorräder
mit Beiwagen müssen an beiden Längsseiten mit je
zwei gelbroten Rückstrahlern (§ 14 Abs. 5) ausge-
rüstet sein, die so am Fahrzeug angebracht sind,
daß sie vom Lenker oder einer beförderten Person
nicht ganz oder teilweise verdeckt werden, wenn
diese den für sie vorgesehenen Platz in bestim-
mungsgemäßer Weise einnehmen."

18. Im § 18 Abs. 2 hat der erste Satz zu lauten:

„Einspurige Krafträder und Motorräder mit Bei-
wagen müssen nur mit einer Bremsleuchte ausgerü-
stet sein, mit der beim Betätigen jeder Bremsanlage
Bremslicht ausgestrahlt wird; § 15 Abs. 1 lit. b gilt
sinngemäß."

19. Im § 18 Abs. 2 hat die lit. a zu lauten:

„a) Invalidenkraftfahrzeugen,".

20. Im § 19 Abs. 1 hat der erste Satz zu lauten:

„Kraftfahrzeuge außer Motorfahrrädern und
Invalidenkraftfahrzeugen, sofern bei diesen das
Anzeigen der bevorstehenden Änderung der Fahrt-
richtung oder des bevorstehenden Wechsels des
Fahrstreifens durch deutlich erkennbare Armzei-
chen möglich ist, müssen mit Fahrtrichtungsanzei-
gern ausgerüstet sein, deren Blinkleuchten (Abs. 2)
symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahrzeuges
und so angebracht sind, daß von vorne und von
hinten jeweils mindestens zwei symmetrisch zur
Längsmittelebene des Fahrzeuges liegende sichtbar
sind; wenn jedoch zwingende Gründe vorliegen,
können Blinkleuchten auch nicht symmetrisch zur
Längsmittelebene des Fahrzeuges angebracht sein;
bei Motorrädern mit Beiwagen (§ 2 Z 16) muß nur
das Motorrad die Vorschriften hinsichtlich der
Symmetrie erfüllen."

21. Im § 19 Abs. 1 wird am Ende angefügt:

„§ 15 Abs. 1 lit. b gilt sinngemäß."

22. Im § 19 Abs. 1 a wird am Ende angefügt:

„Der Lenker muß von seinem Platz aus erkennen
können, daß die Alarmblinkanlage eingeschaltet
ist."

23. Im § 20 Abs. 7 wird am Ende angefügt:

„Blaues Licht darf außer mit den im Abs. 1 lit. d
und Abs. 5 angeführten Scheinwerfern und Warn-
leuchten nicht aus- oder rückgestrahlt werden.
Wenn Bedenken bestehen, ob die Scheinwerfer,
Leuchten und Rückstrahler oder ihre Anbringung

den Vorschriften entsprechen, hat die Behörde
hierüber ein Gutachten eines gemäß § 125 bestell-
ten Sachverständigen oder der Bundesprüfanstalt
für Kraftfahrzeuge einzuholen."

24. Im § 22 Abs. 2 entfällt der letzte Satz.

25. Im § 26 wird am Beginn des Abs. 2 a einge-
fügt:

„Sitze von Kraftfahrzeugen, die gemäß § 4 Abs. 5
mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein müssen, müs-
sen, wenn sie an eine äußere seitliche Längswand
des Fahrzeuges angrenzen und unmittelbar hinter
der Windschutzscheibe gelegen sind, mit geeigne-
ten Kopfstützen ausgerüstet sein."

26. Im § 26 Abs. 7 tritt an die Stelle des Wortes
„Bremsen" das Wort „Bremsanlagen".

27. Im § 33 Abs. 3 wird am Ende angefügt:

„§ 20 Abs. 7 letzter Satz gilt sinngemäß."

28. Im § 39 a hat die Überschrift zu lauten:

„ K e n n z e i c h n u n g von F a h r z e u g e n
mi t h ö h e r e m H ö c h s t g e w i c h t o d e r
mi t h ö h e r e n A c h s h ö c h s t l a s t e n " .

29. Im § 39 a wird am Ende der Punkt durch
einen Strichpunkt ersetzt und angefügt:

„dies gilt sinngemäß auch, wenn die Achshöchstlast
(§2 2 34 a) einer Achse oder zweier Achsen mit
einem Radstand von mehr als 1 m und nicht mehr
als 2 m die im § 4 Abs. 8 angeführten Höchstgren-
zen übersteigt."

30. Im § 49 Abs. 6 wird der Punkt am Ende des
ersten Satzes durch einen Strichpunkt ersetzt und
angefügt:

,.bei Zugmaschinen, Motorkarren und selbstfahren-
den Arbeitsmaschinen kann jedoch, wenn vorne am
Fahrzeug Geräte oder Aufbauten angebracht sind,
die vordere Kennzeichentafel abgenommen wer-
den."

31. Im § 55 Abs. 1 hat die lit. j zu lauten:
„j) Anhänger, mit denen eine Geschwindigkeit

von 25 km/h überschritten werden darf und
die nicht unter § 57 a Abs. 1 lit. d fallen;"

32. Im § 55 hat der Abs. 4 zu lauten:

„(4) Der im Abs. 3 angeführte Kostenbeitrag
beträgt:

Für die Prüfung
1. eines nicht unter Z 2—8 fallenden

Kraftfahrzeuges oder Anhängers 170 S,

2. a) eines Taxis,
b) eines Mietwagens, sofern er nicht

unter Z 5 fällt,
c) eines Lastkraftwagens mit einem

höchsten zulässigen Gesamtge-
wicht von nicht mehr als 3500 kg,
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d) eines Sattelzugfahrzeuges mit
einem höchsten zulässigen
Gesamtgewicht von nicht mehr als
3500 kg,

e) eines Spezialkraftwagens mit
einem höchsten zulässigen
Gesamtgewicht von nicht mehr als
3500 kg,

f) eines Sonderkraftfahrzeuges mit
einem höchsten zulässigen
Gesamtgewicht von nicht mehr als
3500 kg oder

g) einer Zugmaschine mit einer Bau-
artgeschwindigkeit von mehr als
25 km/h 190 S,

3. a) eines Lastkraftwagens mit einem
höchsten zulässigen Gesamtge-
wicht von mehr als 3500 kg,
jedoch nicht mehr als 16000 kg,

b) eines Sattelzugfahrzeuges mit
einem höchsten zulässigen
Gesamtgewicht von mehr als
3500 kg, jedoch nicht mehr als
16000 kg,

c) eines Spezialkraftwagens mit
einem höchsten zulässigen
Gesamtgewicht von mehr als
3500 kg, jedoch nicht mehr als
16000 kg, oder

d) eines Sonderkraftfahrzeuges mit
einem höchsten zulässigen
Gesamtgewicht von mehr als
3500 kg, jedoch nicht mehr als
16000 kg 230 S,

4. a) eines Lastkraftwagens mit einem
höchsten zulässigen Gesamtge-
wicht von mehr als 16000 kg,

b) eines Sattelzugfahrzeuges mit
einem höchsten zulässigen
Gesamtgewicht von mehr als
16000 kg,

c) eines Spezialkraftwagens mit
einem höchsten zulässigen
Gesamtgewicht von mehr als
16000 kg,

d) eines Sonderkraftfahrzeuges mit
einem höchsten zulässigen
Gesamtgewicht von mehr als
16000 kg oder

e) eines Gelenkkraftfahrzeuges 250 S,

5. eines Omnibusses 250 S,

6. a) eines Anhängers mit einem höch-
sten zulässigen Gesamtgewicht
von nicht mehr als 3500 kg oder

b) eines Kraftrades 50 S,

7. a) eines Anhängers mit einem höch-
sten zulässigen Gesamtgewicht
von mehr als 3500 kg,

b) eines Sonderanhängers oder

c) einer Zugmaschine mit einer Bau-
artgeschwindigkeit von nicht
mehr als 25 km/h 70 S,

8. eines Invalidenkraftfahrzeuges 10 S.

Bei den in Z 3, 4, 5 und 7 angeführten Fahrzeu-
gen erhöht sich der angeführte Betrag jeweils um
50 S, wenn das Fahrzeug eine Fremdkraftbremsan-
lage aufweist und nach dem 1. Juli 1981 erstmals
als Type oder einzeln genehmigt wurde."

33. Im § 57 a Abs. 1 entfällt im ersten Satz der
Klammerausdruck, und unter Streichung des ersten
Wortes des zweiten Satzes wird eingefügt:

„und ob mit dem Fahrzeug nicht übermäßiger
Lärm, Rauch oder übler Geruch verursacht werden
kann; hiebei braucht jedoch die Messung des Nah-
feldpegels nicht zu erfolgen. Der Zulassungsbesit-
zer".

34. Im § 57 a Abs. 1 hat die lit. d zu lauten:

„d) Anhänger, mit denen eine Geschwindigkeit
von 25 km/h überschritten werden darf und
die
aa) nur eine Achse oder zwei Achsen mit

einem Radstand bis zu 1 m haben und die
dazu bestimmt sind, mit Personenkraft-
wagen gezogen zu werden, oder

bb) landwirtschaftliche Anhänger sind;"

35. Im § 64 hat der Abs. 5 zu lauten:

„(5) Das Lenken eines Kraftfahrzeuges auf
Grund einer im Ausland erteilten Lenkerberechti-
gung durch Personen mit dem ordentlichen Wohn-
sitz im Bundesgebiet ist zulässig, wenn seit der
Begründung des ordentlichen Wohnsitzes im Bun-
desgebiet nicht mehr als ein Jahr verstrichen ist.
§ 79 Abs. 3 bleibt unberührt. § 84 und § 86 Abs. 1 a
und Abs. 2 zweiter Satz gelten sinngemäß."

36. Im § 70 Abs. 5 letzter Satz, zweiter Halbsatz
treten an die Stelle des Wortes „Hilfsbremse" die
Worte „Bremsanlage, mit der wenigstens die für die
Hilfsbremsanlage vorgeschriebene Wirkung erzielt
werden kann,".

37. Im § 71 Abs. 3 zweiter Satz haben die Worte
„bei der Behörde, die den Führerschein ausgestellt
hat," zu entfallen.

38. Im § 71 Abs. 4 hat der erste Satz einschließ-
lich des ersten Wortes des zweiten Satzes zu lau-
ten:

„Ein neuer Führerschein darf nur von der Behörde,
in deren örtlichem Wirkungsbereich der Führer-
scheinbesitzer seinen ordentlichen Wohnsitz hat,
im Einvernehmen mit der Behörde, die den Führer-
schein ausgestellt hat, ausgestellt werden; dies gilt
sinngemäß auch für die Vornahme von Ergänzun-
gen im Sinne des Abs. 3. Ein neuer Führerschein".

39. Im § 73 Abs. 1 wird am Ende der Punkt
durch einen Strichpunkt ersetzt und angefügt:
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„dies gilt auch sinngemäß, wenn die geistige und
körperliche Eignung nicht mehr in vollem Umfang
gegeben ist oder nur für eine bestimmte Zeit ange-
nommen werden kann und Nachuntersuchungen
erforderlich sind."

40. Der § 79 hat zu lauten:

„§ 79. A l l g e m e i n e s

(1) Das Verwenden von Kraftfahrzeugen und
Anhängern mit ausländischem Kennzeichen, die
keinen dauernden Standort im Bundesgebiet haben,
ist auf Straßen mit öffentlichem Verkehr unbescha-
det zollrechtlicher und gewerberechtlicher Vor-
schriften nur zulässig, wenn die Fahrzeuge vor
nicht länger als einem Jahr in das Bundesgebiet ein-
gebracht wurden und wenn die Vorschriften der
§§ 62, 82 und 86 eingehalten werden.

(1a) Das Lenken eines Kraftfahrzeuges auf Stra-
ßen mit öffentlichem Verkehr auf Grund einer im
Ausland erteilten Lenkerberechtigung durch Perso-
nen ohne ordentlichen Wohnsitz im Bundesgebiet
ist unbeschadet gewerberechtlicher und arbeits-
rechtlicher Vorschriften nur zulässig, wenn der
Besitzer der Lenkerberechtigung vor nicht länger
als einem Jahr in das Bundesgebiet eingetreten ist
und wenn die Vorschriften der §§ 84 und 86 einge-
halten werden.

(2) Der Bundesminister für Verkehr kann, sofern
hinsichtlich der Verkehrs- und Betriebssicherheit
dagegen keine Bedenken bestehen, im Einzelfall
auf Antrag oder allgemein Erleichterungen hin-
sichtlich des § 82 Abs. 2 und 3 und des § 84 Abs. 2
und 4 gewähren, wenn Gegenseitigkeit mit anderen
Staaten besteht, wenn es sich um kurz dauernde
Fahrten auf bestimmten Strecken handelt oder, hin-
sichtlich des Führerscheines, wenn für das Lenken
dieser Fahrzeuge im Heimatstaat des Lenkers kein
Führerschein erforderlich ist.

(3) Personen, die sowohl im Bundesgebiet als
auch im Ausland einen ordentlichen Wohnsitz
haben, können von einem ausländischen Zulas-
sungsschein oder Führerschein, der vom Staat ihres
Wohnsitzes ausgestellt ist, im Bundesgebiet
Gebrauch machen, wenn sie eine Bestätigung der
Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich der
Wohnsitz liegt, vorweisen, in der das Vorliegen
eines Doppelwohnsitzes festgestellt wird. Solche
Bestätigungen sind auf Antrag jeweils nur auf die
Dauer eines Jahres auszustellen."

41. Im § 82 hat der Abs. 1 zu lauten:

„(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger mit ausländi-
schem Kennzeichen (§ 79 Abs. 1) müssen von
einem Mitgliedstaat des Pariser Übereinkommens
über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen, BGBl.
Nr. 304/1930, des Genfer Abkommens über den
Straßenverkehr, BGBl. Nr. 222/1955, oder des
Wiener Übereinkommens über den Straßenverkehr,

BGBl. Nr. 289/1982, zugelassen sein. Anhänger,
die nach heimatlichem Recht nicht gesondert zuge-
lassen werden, sondern das Kennzeichen des Zug-
fahrzeuges führen müssen, gelten als zugelassen;
dies gilt auch für Fahrzeuge mit Zoll-, Überstel-
lungs- oder Probefahrtkennzeichen für die Dauer
der Gültigkeit dieser Kennzeichen. Fahrzeuge ohne
dauernden Standort im Bundesgebiet dürfen nur
verwendet werden, wenn sie das ihnen zugewiesene
Kennzeichen führen."

42. Im § 82 Abs. 2 hat der erste Halbsatz des
ersten Satzes zu lauten:

„Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen, die
von keinem der im Abs. 1 angeführten Staaten
zugelassen sind, dürfen nur verwendet werden,
wenn sie gemäß § 38 vorübergehend zugelassen
sind;"

43. Im § 82 hat der Abs. 3 zu lauten:

„(3) Als Nachweis für die Zulassung im Sinne
des Abs. 1 muß ein nationaler Zulassungsschein
oder dessen von der Ausstellungsbehörde beglau-
bigte Photokopie vorliegen. Wenn der Zulassungs-
schein nicht in deutscher Sprache oder nicht auch
in deutscher Sprache abgefaßt ist, nicht von einem
Mitgliedstaat des Genfer Abkommens oder des
Wiener Übereinkommens ausgestellt ist oder nicht
zusammen mit einem im Pariser Übereinkommen
vorgesehenen zwischenstaatlichen Zulassungs-
schein vorgewiesen werden kann, müssen dem
Zulassungsschein wenigstens Name und Anschrift
des Zulassungsbesitzers, Marke, Type und Fahrge-
stellnummer des Fahrzeuges, das Kennzeichen und
der Tag der Zulassung leicht entnommen werden
können. Wenn der Lenker eines Fahrzeuges mit
ausländischem Kennzeichen keinen Zulassungs-
schein vorweisen kann und hiefür einen zureichen-
den Grund, wie etwa Verlust, glaubhaft macht, ist
ihm auf Antrag, wenn keine Bedenken bestehen,
ein zwischenstaatlicher Zulassungsschein unter
sinngemäßer Anwendung des § 81 auszustellen;
§ 38 bleibt unberührt."

44. Im § 82 wird am Ende angefügt:

„(8) Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen,
die von Personen mit dem ordentlichen Wohnsitz
oder Sitz im Inland in das Bundesgebiet einge-
bracht und in diesem verwendet werden, sind bis
zum Gegenbeweis als Fahrzeug mit dem dauernden
Standort im Inland anzusehen. Die Verwendung
solcher Fahrzeuge ohne Zulassung gemäß § 37 ist
nur während der drei unmittelbar auf ihre Einbrin-
gung in das Bundesgebiet folgenden Tage zulässig.
Nach Ablauf dieser Frist sind der Zulassungsschein
und die Kennzeichentafeln der Behörde, in deren
örtlichem Wirkungsbereich sich das Fahrzeug
befindet, abzuliefern. Die Ablieferung begründet
keinen Anspruch auf Entschädigung."
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45. Im § 84 haben die Abs. 1 und 2 zu lauten:

„(1) Das Lenken von Kraftfahrzeugen und das
Ziehen von Anhängern auf Straßen mit öffentli-
chem Verkehr durch Personen ohne ordentlichen
Wohnsitz im Bundesgebiet ist auf Grund einer von
einem Mitgliedstaat des Pariser Übereinkommens
über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen, BGBl.
Nr. 304/1930, des Genfer Abkommens über den
Straßenverkehr, BGBl. Nr. 222/1955, oder des
Wiener Übereinkommens über den Straßenverkehr,
BGBl. Nr. 289/1982, erteilten Lenkerberechtigung
zulässig, wenn der Besitzer der Lenkerberechtigung
das 18., bei Kleinmotorrädern das 16. Lebensjahr
vollendet hat.

(2) Als Nachweis für die Lenkerberechtigung
(Abs. 1) muß der entsprechende nationale Führer-
schein vorliegen. Wenn dieser nicht in deutscher
Sprache oder nicht auch in deutscher Sprache abge-
faßt ist und auch nicht dem Muster des Anhanges 9
zum Genfer Abkommen oder des Anhanges 6 zum
Wiener Übereinkommen entspricht, muß der Füh-
rerschein zusammen mit einem internationalen
Führerschein nach einer der in Abs. 1 angeführten
Vereinbarungen oder einer gleichwertigen Inhalts-
angabe vorgewiesen werden können."

46. Im § 84 hat der Abs. 3 zu entfallen.

47. Im § 84 hat der Abs. 4 zu lauten:

„(4) Wenn eine Person ohne ordentlichen
Wohnsitz im Bundesgebiet keinen nationalen Füh-
rerschein (Abs. 2) vorweisen kann und hiefür einen
zureichenden Grund, wie etwa Verlust, glaubhaft
macht, ist ihr auf Antrag, wenn keine Bedenken
bestehen, ein internationaler Führerschein unter
sinngemäßer Anwendung des § 81 auszustellen."

48. Im § 84 hat der Abs. 5 zu lauten:

„(5) § 85 über ausländische Motorfahrräder
bleibt unberührt."

49. Im § 85 hat der Abs. 1 zu lauten:

„(1) Motorfahrräder ohne dauernden Standort
im Bundesgebiet, welche im Heimatstaat nicht im
Sinne des § 82 Abs. 1 zugelassen werden, dürfen
nur verwendet werden, wenn ihr Hubraum 50 cm3

nicht übersteigt; § 82 Abs. 4 gilt sinngemäß. Perso-
nen ohne ordentlichen Wohnsitz im Bundesgebiet
dürfen Motorfahrräder nur lenken, wenn sie das
16. Lebensjahr vollendet haben."

50. Im § 86 treten an die Stelle des Abs. 1 fol-
gende Absätze:

„(1) Das Recht, von einem ausländischen Zulas-
sungsschein (§ 82) Gebrauch zu machen, kann
aberkannt werden, wenn

a) die im § 44 Abs. 1 lit. a angeführten Gründe
vorliegen oder

b) die im § 62 Abs. 1 angeführte Haftung nicht
vorliegt.

(1 a) Das Recht, von einem ausländischen Füh-
rerschein (§ 84) Gebrauch zu machen, kann aber-
kannt werden, wenn die im § 73 angeführten
Gründe für die Entziehung der Lenkerberechti-
gung vorliegen. § 75 a gilt sinngemäß. Das Lenken
eines Kraftfahrzeuges entgegen einer solchen
behördlichen Verfügung ist unzulässig."

51. Im §99 Abs. 4 erster Satz wird nach dem
Wort „Fahrens" eingefügt „während der Dämme-
rung und".

52. Im § 103 hat der Abs. 2 a zu lauten:

„(2 a) Abs. 2 gilt sinngemäß für jeden, der einer
dritten Person das Lenken eines Kraftfahrzeuges
oder die Verwendung eines Anhängers überläßt."

53. Nach dem § 103 wird eingefügt:

„§ 103 a. M i e t e r v o n K r a f t f a h r z e u -
gen o d e r A n h ä n g e r n

(1) Bei der Vermietung eines Fahrzeuges ohne
Beistellung eines Lenkers

1. ist der Mieter hinsichtlich des § 45 Abs. 2, des
§ 56 Abs. 1 und des § 57 a Abs. 5 dem Zulas-
sungsbesitzer gleichgestellt, hinsichtlich des
§ 75 Abs. 3 und des § 102 Abs. 1 zweiter Satz,
Abs. 7 und 8 tritt er an dessen Stelle;

2. hat der Mieter die im § 57 a Abs. 1 und im
§ 103 Abs. 1 erster Satz hinsichtlich des
Zustandes des Fahrzeuges angeführten Pflich-
ten neben dem Zulassungsbesitzer zu erfüllen;
die Erfüllung der Pflichten durch einen Ver-
pflichteten befreit den anderen;

3. hat der Mieter die im § 103 Abs. 1 erster Satz
hinsichtlich des Zustandes der Ladung und
der zu erfüllenden Auflagen, zweiter Satz,
Abs. 2, 3, 4, 5 a und 6 und § 104 Abs. 3 ange-
führten Pflichten anstelle des Zulassungsbesit-
zers zu erfüllen.

(2) § 103 Abs. 2 zweiter Satz gilt sinngemäß für
die Erteilung der Auskunft hinsichtlich der Person
eines Mieters gemäß Abs. 1.

(3) § 103 Abs. 9 gilt hinsichtlich eines Mieters
gemäß Abs. 1 sinngemäß."

54. Im § 104 Abs. 2 lit. c und d tritt jeweils an die
Stelle des Wortes „Bremse" das Wort „Bremsan-
lage".

55. Im § 104 Abs. 3 erster und letzter Satz tritt
jeweils an die Stelle des Wortes „Bremse" das Wort
„Bremsanlage".

56. Im § 104 Abs. 8 lit. b tritt an die Stelle des
Wortes „Bremsen" das Wort „Bremsanlagen".

57. Im § 105 haben die Abs. 1 und 2 zu lauten:

„(1) Das Abschleppen von Kraftfahrzeugen,
auch wenn diese nicht zugelassen sind, ist, wenn
die Fahrzeuge nicht teilweise hochgehoben sind,
nur zulässig, wenn
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a) ihre Lenkvorrichtung ausreichend wirksam
ist,

b) mindestens eine Bremsanlage ausreichend
wirksam ist,

c) sie gelenkt werden und
d) ihre Verbindung mit dem Zugfahrzeug nicht

länger als 8 m und anderen Straßenbenützern
durch Lappen oder dergleichen gut erkenn-
bar gemacht ist.

Als teilweise hochgehoben gilt ein abzuschlep-
pendes Fahrzeug auch, wenn es auf eine Abschlepp-
achse aufgesetzt ist.

(2) Das Abschleppen eines Fahrzeuges mit einer
starren Verbindung ist auch zulässig, wenn nicht
mindestens eine Bremsanlage ausreichend wirksam
ist (Abs. 1 lit. b), sofern das Gesamtgewicht des
Zugfahrzeuges wesentlich höher ist als das des
abzuschleppenden."

58. Im § 106 Abs. 8 letzter Satz tritt an die Stelle
des Wortes „Bremsen" das Wort „Bremsanlagen".

59. Im § 109 Abs. 5 wird nach dem ersten Satz
eingefügt:

„Wenn dem Ehegatten oder Nachkommen unter
Anwendung dieser Bestimmung eine Fahrschulbe-
willigung erteilt wurde, ist die Erteilung einer Fahr-
schulbewilligung für einen anderen Standort an die
Person, die die ursprüngliche zurückgelegt hatte,
unzulässig."

60. Im § 114 hat der Abs. 4 zu lauten:

„(4) Der Lehrende
1. darf Schulfahrten nur durchführen, wenn er

sich in einer hiefür geeigneten körperlichen
und geistigen Verfassung befindet;

2. hat dafür zu sorgen, daß der Fahrschüler die
Verkehrsvorschriften genau beachtet;

3. darf den Fahrschüler nicht in Verkehrsver-
hältnisse bringen, denen dieser nicht gewach-
sen ist;

4. hat, wenn nötig, durch rechtzeitige Einfluß-
nahme auf die Fahrweise des Fahrschülers
Unfällen vorzubeugen;

5. muß auf Schulfahrten mit
a) Kraftwagen, außer bei Fahrübungen

gemäß § 70 Abs. 3 lit. b, neben dem Fahr-
schüler sitzen;

b) Motorrädern auf dem Motorrad des Fahr-
schülers mitfahren oder diesen auf einem
Motorrad begleiten;

6. hat dafür zu sorgen, daß der Fahrschüler auf
Schulfahrten die Bestimmungen über den
Gebrauch von Sicherheitsgurten, bei Schul-
fahrten mit Motorrädern des Sturzhelmes,
einhält; aus der Verletzung dieser Verpflich-
tung können keine Ersatzansprüche nach dem
bürgerlichen Recht abgeleitet werden."

61. Im § 122 Abs. 5 letzter Satz treten an die
Stelle der Worte „die Hilfsbremsanlage" die Worte
„eine Bremsanlage, mit der wenigstens die für die
Hilfsbremsanlage vorgeschriebene Wirksamkeit
erzielt werden kann,".

62. Im § 134 Abs. 4 tritt an die Stelle der Zahl
„5000" die Zahl „10000".

Artikel II

(1) An den im Art. I Z 34 (§ 57 a Abs. 1 lit. d)
angeführten Anhängern muß ab 1. Jänner 1984
eine den Vorschriften entsprechende Begutach-
tungsplakette angebracht sein.

(2) Anhänger, die erst ab dem 1. Jänner 1984 der
wiederkehrenden Begutachtung unterliegen, sind
erstmals zu dem Zeitpunkt zu begutachten, zu dem
sie ohne Berücksichtigung des Art. I Z 31 (§55
Abs. 1 lit. j) zu überprüfen gewesen wären.

(3) Für die im Abs. 2 angeführten Begutachtun-
gen gilt § 57 a Abs. 3 erster Satz zweiter Halbsatz
sinngemäß.

(4) Kraftfahrzeuge, deren Type oder die einzeln
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
genehmigt worden sind, sind von Art. I Z 17 (§ 15
Abs. 1 a) bis zum 1. Jänner 1985 ausgenommen.

(5) Kraftfahrzeuge, deren Type oder die einzeln
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
genehmigt worden sind, sind von Art. I Z 16 (§ 14
Abs. 8), Z 18 (§ 18 Abs. 2), Z 19 (§ 18 Abs. 2 lit. a)
und Z 20 (§ 19 Abs. 1) ausgenommen.

(6) Kraftfahrzeuge, deren Type oder die einzeln
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
genehmigt worden sind, sind von Art. I Z 25 (§ 26
Abs. 2 a) ausgenommen.

(7) Kraftfahrzeuge, deren Type oder die einzeln
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
genehmigt worden sind, sind von Art. I Z 3 (§4
Abs. 5) ausgenommen.

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit in den fol-
genden Absätzen nicht anderes bestimmt wird, mit
dem Ablaufe des Tages der Kundmachung in Kraft.

(2) Art. I Z 25 (§ 26 Abs. 2 a) tritt mit 1. Jänner
1984 in Kraft.

(3) Artikel I Z 31 (§ 55 Abs. 1 lit. j) und Z 34
(§ 57 a Abs. 1 lit. d) tritt mit 1. Jänner 1984 in
Kraft.

(4) Art. I Z 3 (§ 4 Abs. 5) tritt mit 1. Jänner 1984
in Kraft.
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(5) Art. I Z 18 (§ 18 Abs. 2) und Z 19 (§ 18
Abs. 2 lit. a) hinsichtlich der einspurigen Motor-
fahrräder sowie Z 20 (§19 Abs. 1) tritt am 1. Jän-
ner 1985 in Kraft.

(6) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge-
setzes können von dem seiner Kundmachung fol-
genden Tag an erlassen werden; sie treten frühe-
stens mit den betreffenden Bestimmungen in Kraft.

Artikel IV

(1) Die Vollziehung des Art. I bestimmt sich
nach § 136 KFG 1967.

(2) Mit der Vollziehung der Art. II und III ist
der Bundesminister für Verkehr betraut.

Kirchschläger

Sinowatz


