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Diese Novelle steht in Zusammenhang mit der 8. FSG-Novelle (Neugestaltung des Lenkberechtigungser-
teilungsverfahrens) und regelt die Detailfragen betreffend gesundheitlicher Eignung und ärztlicher Gut-
achten. 
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siehe 8. FSG-Novelle 
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keine 
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siehe Darstellung im Allgemeinen Teil der Erläuterungen zur 8. FSG-Novelle 
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siehe 8. FSG-Novelle 
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Diese Novelle steht in Zusammenhang mit der 8. FSG-Novelle betreffend Neugestaltung des Führer-
scheinerteilungsverfahrens und Einführung des Scheckkartenführerscheines. Die zu der 8. FSG-Novelle 
getroffenen Ausführungen sind auch für die Novellierung dieser Verordnung gültig.  

Der Änderungsbedarf in dieser Verordnung ist gering, da im Wesentlichen nur die Eintragung der ärztli-
chen Gutachten im Führerscheinregister einzufügen ist. 
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siehe Allgemeiner Teil der Erläuterungen zur 8. FSG-Novelle 
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Aufgrund eines konkreten Anlassfalles, der von der Volksanwaltschaft vorgebracht wurde, soll das Feh-
len einer Hand nicht ausnahmslos ein Ausschlussgrund für das Lenken von Motorrädern sein. Es sind 
Fälle bekannt, in denen über § 3 Abs. 4 FSG-GV trotzdem eine Lenkberechtigung für die Klasse A erteilt 
oder belassen wurde. Diese Vorgangsweise wurde jedoch durch die Judikatur des VwGH als unzulässig 
erkannt. Da mittlerweile durch den Fortschritt bei der Qualität der Prothesen geeignete Produkte vorhan-
den sind, die ein gefahrloses Lenken von Motorrädern ermöglichen, ist dieser Entwicklung Rechnung zu 
tragen.  

Das Fehlen einer Hand ist daher künftig nicht ein völliger Ausschlussgrund für das Lenken von Motorrä-
dern, sondern es ist wie in allen anderen ähnlich gelagerten Fällen durch ein amtsärztliches Gutachten 
abzuklären, wie der Mangel kompensiert werden kann und gegebenenfalls eine Bedingung und/oder Be-
schränkung auszusprechen.  

=X�=���������$EV������
Im Rahmen der 7. FSG-Novelle wurde die Überprüfung der Standorte der ermächtigten verkehrspsycho-
logischen Stellen (für verkehrspsychologische Untersuchung und Nachschulung) zur selbständigen Be-
sorgung dem Landeshauptmann übertragen. Dafür ist ein Kostenersatz vorgesehen der im Verordnungs-
weg nunmehr mit 60 � beziffert wird. Dieser Betrag errechnet sich aus dem Personalaufwand von rund 
einer Stunde für einen A1-Bediensteten (0,84 � x 60 min = 50,40 �) + rund 30 Minuten für einen V4-
Bediensteten (0,27 � x 30 = 8,10 �). 
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Diese Änderung steht in Zusammenhang mit der Änderung des § 5 FSG, in dem die Begriffe Hauptwohn-
sitz und Wohnsitz gemäß der Führerscheinrichtlinie klar getrennt werden. 
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Hier wird die Verpflichtung des sachverständigen Arztes normiert, die Eintragung seiner Gutachten im 
Führerscheinregister vorzunehmen. Dies ist als persönliche Verpflichtung konzipiert, der Arzt darf diese 
Tätigkeit nicht an andere Personen (z.B. SekretärIn oder andere Mitarbeiter) übertragen. 

Die Anbindung des Arztes an das Führerscheinregister wird in § 16 Abs. 1 FSG geregelt, die Ermächti-
gung zur Eintragung in § 36 Abs. 1 FSG. 
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In Zusammenhang mit dem Entfall der Sprengelbindung der sachverständigen Ärzte (§ 8 Abs.1 FSG) 
kann auch diese komplizierte Bestimmung entfallen. 
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Da es sich bei dieser Bestimmung um eine Übergangsbestimmung, die bis 31.12.1998 begrenzt war, han-
delt, ist sie obsolet und kann entfallen. 
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Die Bestimmungen dieser Novelle treten, soweit sie das gesamte System betreffen, mit 1. März 2006 in 
Kraft. Da die sachverständigen Ärzte erst in einer 2. Ausbaustufe in das System eingebunden werden, tritt 



die Verpflichtung zur Eintragung der ärztlichen Gutachten in das Zentrale Führerscheinregister gemein-
sam mit der korrespondierenden Bestimmung des § 8 Abs. 1 FSG erst am 1. September 2005 in Kraft.   
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