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Durch die Einführung des Vormerksystems mit 1. Juli 2005 (BGBl. I Nr. 15/2005) ist es notwendig, die 
näheren Bestimmungen betreffend der besonderen Maßnahmen zu regeln. Die diesbezügliche Verord-
nungsermächtigung findet sich in § 30b Abs. 6 FSG. Einerseits ist festzulegen welche Inhalte und zeitli-
che Dauer die einzelnen Maßnahmen zu umfassen haben und andererseits ist festzulegen, bei welchen 
Delikten welche Maßnahme zu setzen ist. 
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Der behördliche Aufwand, der aus der Notwendigkeit der Anordnung der besonderen Maßnahmen resul-
tiert, wurde bereits im Rahmen der 7. FSG-Novelle berücksichtigt. Darüber hinausgehende Kosten fallen 
nicht an. 
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unproblematisch; Die Anordnung von Maßnahmen für verkehrsauffällige Lenker tangiert nicht den Rege-
lungsbereich von Gemeinschaftsrecht 

%HVRQGHUKHLWHQ�GHV�1RUPVHW]XQJVYHUIDKUHQV��
keine 



(UOlXWHUXQJHQ�
$OOJHPHLQHU�7HLO�

+DXSWJHVLFKWVSXQNWH�GHV�(QWZXUIHV��
§ 30a Abs. 2 FSG nennt jene Delikte, welche ab 1. Juli 2005 zu einer Vormerkung im Führerscheinregis-
ter führen. Die in bestimmten Fällen anzuordnenden besonderen Maßnahmen sind im § 30b Abs. 3 FSG 
angeführt. Der vorliegende Entwurf der 5. Novelle zur Führerscheingesetz-Durchführungsverordnung 
verknüpft nun die Delikte mit den Maßnahmen, indem festgelegt wird, bei welcher Deliktskombination 
welche besondere Maßnahme von der Behörde anzuordnen ist. 

Weiters wird der zeitliche und inhaltliche Umfang der Seminare oder Vorträge über geeignete Ladungssi-
cherung als auch die Kosten geregelt. Bezüglich der Inhalte der übrigen besonderen Maßnahmen wird auf 
die jeweiligen vorhandenen oder zu schaffenden Bestimmungen verwiesen. 
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Der behördliche Aufwand, der aus der Notwendigkeit der Anordnung der besonderen Maßnahmen resul-
tiert, wurde bereits im Rahmen der 7. FSG-Novelle berücksichtigt. Darüber hinausgehende Kosten fallen 
nicht an. 
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Die Kursdauer der Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen im Rahmen des Vormerksystems 
soll wie bei den Kursen, welche als Voraussetzung zum Erwerb der Lenkberechtigung vorgesehen sind 
sechs Stunden betragen. Zusätzlich ist aber die Wichtigkeit von schnellen und effizienten Rettungseinsät-
zen in der Dauer von zwei Stunden zu vermitteln, da diese besondere Zusatzmaßnahme für solche Lenker 
vorgesehen ist, die durch das Befahren des Pannenstreifens auf der Autobahn Einsatzfahrzeuge behindert 
haben. Insbesondere kann dies durch Film- und/oder Bildmaterial vermittelt werden. Da es sich um Risi-
kolenker handelt, kann die Absolvierung dieses Kurses nicht durch in Abs. 6 genannten Nachweise bzw. 
Bescheinigungen ersetzt werden. 
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Hier wird allgemein auf die Arten der besonderen Maßnahmen eingegangen. In Abs. 1 wird auf die ein-
schlägigen Bestimmungen der Nachschulungsverordnung und der Durchführungsverordnung betreffend 
Nachschulung, Fahrsicherheitstraining, Perfektionsfahrt und Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaß-
nahmen verwiesen. Somit bleibt nur mehr übrig, die genaueren Bestimmungen betreffend Ladungssiche-
rungsseminare festzulegen. Die inhaltlichen Bestimmungen trifft Abs. 2 und die Berechtigung zur Durch-
führung der Seminare wird in Abs. 3 geregelt. In der unter Abs. 3 Z 3 genannten Bezeichnung „Trägeror-
ganisation“ sind im Wesentlichen die Kammern und andere Interessensvertretungen zu verstehen. 

Die Kosten dieser Seminare werden nicht fix normiert, dies soll in Übereinstimmung mit dem jetzigen 
Normensystem von Kursen dem freien Markt überlassen werden. Eine fixe Normierung soll es demnach 
nur bei den verkehrspsychologischen Nachschulungen geben (wie auch sonst in der Nachschulungsver-
ordnung) von einer Preisregulierung bei den anderen Maßnahmen wird hingegen abgesehen. Das hat sich 
bei den Fahrsicherheitstrainings und den Perfektionsfahrten im Rahmen der Mehrphasenausbildung be-
reits bewährt. 
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In Abs. 1 wird normiert, welche besondere Maßnahme bei der Begehung welcher Delikte anzuordnen ist. 
Bei der Zuordnung der besonderen Maßnahmen zu den einzelnen Delikten wurde auf den Unrechtsgehalt 
als auch auf das Gefährdungspotential der Delikte Bedacht genommen. Damit soll die Lenkerkarriere von 
Risikolenkern und Mehrfachtätern positiv beeinflusst werden. Die Reihung der Delikte erfolgte einerseits 
nach der Schwere des Deliktes und andererseits aber sehr wesentlich nach der Schwere der Maßnahme 
(wobei diesbezüglich vor allem der finanzielle Aufwand berücksichtigt wurde). Die schwersten Delikte 
wurden als erstes und das am wenigsten schwerwiegende Delikt am Ende dieses Absatzes angeführt. 

Die folgende Aufstellung und die Tabelle in der Beilage verdeutlichen, welche Maßnahmen für welche 
Delikte anzuordnen sind 

1. Nachschulung: 



Für Alkoholdelikte des Vormerksystems (0,5 Promille sowie 0,1 Promille bei C- und D-Lenker) - § 30a 
Abs. 2 Z 1 bis 3 FSG; 

Unterschreiten des Sicherheitsabstandes - § 30a Abs. 2 Z 5 FSG 

Überfahren der Stoptafel - § 30a Abs. 2 Z 6 FSG 

Rotlichtübertretung - § 30a Abs. 2 Z 7 FSG 

2. Fahrsicherheitstraining: 

Missachtung der Kindersicherung - § 30a Abs. 2 Z 13 FSG 

3. Vorträge oder Seminare für Ladungssicherung: 

Lenken von Kraftfahrzeugen mit technischen Mängel oder nicht entsprechend gesicherter Beladung - 
§ 30a Abs. 2 Z 12 FSG 

4. Perfektionsfahrt: 

Gefährdung von Fußgängern auf Schutzwegen - § 30a Abs. 2 Z 4 FSG; 

Missachtung des Fahrverbotes für Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern - § 30a Abs. 2 Z 9; 

Missachtung von Beschränkungen von Beförderungseinrichtungen gemäß Verordnung BGBl. II 
Nr. 395/2001 - § 30a Abs. 2 Z 10 FSG; 

Übertretungen der genannten Bestimmungen der Eisenbahnkreuzungsverordnung - § 30a Abs. 2 Z 11 
FSG 

5. Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen: 

Befahren des Pannenstreifens mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen - § 30a Abs. 2 Z 8 FSG 

=X�$EV�����
Es wird im Rahmen des Vormerksystems häufig der Fall sein, dass unterschiedliche Delikte zusammen-
treffen, für die auch unterschiedliche Maßnahmen vorgesehen sind, sei es, dass zwei Delikte in Tateinheit 
oder getrennt von einander (zweite Vormerkung im Führerscheinregister) begangen wurden. Abs. 2 legt 
für diesen Fall fest, dass es diesfalls bei der Anordnung der besonderen Maßnahme nicht auf die zeitliche 
Abfolge der Begehung der Delikte ankommt, sondern auf die Schwere der Delikte. So ist von der Behör-
de immer diejenige besondere Maßnahme anzuordnen, welche an das schwerere Delikt geknüpft ist, d.h. 
welches in Abs. 1 in der niedrigeren Ziffer („weiter oben“) genannt ist. 

Eine andere denkbare Lösungsvariante, etwa das Anknüpfen an das zuletzt begangene Delikt führt dazu, 
dass für die gleiche Deliktskombination möglicherweise unterschiedliche Maßnahmen anzuordnen wären, 
wobei in den Fällen, bei denen die Deliktsbegehung zeitlich nahe beisammen liegen, die unterschiedli-
chen Maßnahmen gegenüber dem Betroffenen wohl kaum argumentierbar sind. In den Fällen der Bege-
hung mehrer Delikte in Tateinheit funktioniert diese Vorgangsweise gar nicht. 
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Die Verordnung soll gemeinsam mit dem Vormerksystem am 1. Juli 2005 in Kraft treten. 
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