
9RUEODWW�
,QKDOW��
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.  

Diese Novelle enthält vor allem die Regelungen betreffend Form und Aussehen des Führerscheines, die 
einzutragenden Fakten sowie die Vorgangsweise bei der Eintragung derselben.  

Es werden die diesbezüglichen Vorgaben des Entwurfes von Anhang I der 3. Führerscheinrichtlinie ent-
nommen, obwohl das EU-Mitentscheidungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, d.h. die 3. Führer-
scheinrichtlinie noch nicht in Geltung steht. Es sind in diesem Zusammenhang auf EU-Ebene noch einige 
grundsätzliche Dinge zu klären, wesentliche Änderungen im vorgeschlagenen Anhang I sind aber nicht zu 
erwarten, weshalb von österreichischer Seite auf dem derzeitigen Entwurf aufgebaut wird.  
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siehe Allgemeiner Teil der Erläuterungen zur 8. FSG-Novelle 
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Abs. 1: 

Diese Bestimmung entspricht Punkt 1 von Anhang I. 

Abs. 2: 

Die acht Fälschungssicherheitsmerkmale sind Punkt 2 des Anhanges I entnommen, wobei die unter Z 1 
bis 5 genannten Merkmale obligatorisch sind, d.h. von der Richtlinie zwingend vorgeschrieben wurden. 
Die Z 6 bis 8 wurden aus einer Liste aus Anhang I, die neun optionale Merkmale umfasst, ausgewählt. 

Das Unternehmen, das die Führerscheine künftig herzustellen hat, kann aufgrund des laufenden Aus-
schreibungsverfahrens derzeit noch nicht genannt werden. 
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Hier werden die in den Führerschein einzutragenden Daten entsprechend Punkt 3 des Anhanges I gere-
gelt. Am Ende der Z 3 des Anhanges I wird auch festgelegt, dass auf dem Führerschein ein Raum für die 
eventuelle Anbringung eines Microprozessors vorzusehen ist. Diese Bestimmung ist umzusetzen, auch 
wenn ein Microprozessor auf den Führerscheinen national nicht angebracht wird. 
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Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. 
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Diese Änderung steht nicht in Zusammenhang mit dem neuen Lenkberechtigungserteilungsverfahren, 
sondern resultiert noch aus dem in der 5. FSG-Novelle durchgeführten Entfall der Bedingungen im Be-
reich der gesundheitlichen Eignung. Damit war auch eine einheitliche Eintragung des Zahlencodes 104 
vorgesehen worden, dem die in § 2 Abs. 5 noch immer enthaltene Regelung widerspricht. 

=X�GHQ�=���ELV��������$EV����ELV�����
Die Bestimmungen über die Vorgangsweise bei der Eintragung in den Führerschein sind grundlegend zu 
ändern und an die Eintragungsmodalitäten für Scheckkartenführerscheine anzupassen. In diesem Sinn 
entfallen die Abs. 1, 2 und 8, da diese Bestimmungen sich auf Eintragungsmodalitäten von Papierführer-
scheinen beziehen. Die Änderungen in den Abs. 3 bis 5 beziehen sich auf das geänderte Aussehen des 
Führerscheines. Die in Abs. 7 vorgesehene Eintragung des Codes 111 hat künftig durch Neuausstellung 
des Führerscheines zu erfolgen.  

=X�=�����������
Auch die Bestimmung über die Neuausstellung des Führerscheines ist allgemeiner zu fassen, da Eintra-
gungen in bestehende Führerscheine nicht mehr möglich sind. Dafür werden auch Regelungen über die 
behördliche Vorgangsweise anlässlich der Neuausstellung festgelegt, die in Einklang mit der Vorgangs-



weise anlässlich der Ersterteilung der Lenkberechtigung stehen. Die Höhe des Kostenersatzes gemäß § 20 
Abs. 4 und § 21 Abs. 2 FSG wird mit 9 � festgelegt. Dieser Betrag entspricht im Wesentlichen den Kos-
ten für die Produktion und Versendung des Führerscheines. 
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Das derzeitige Antragsformular wird auf zwei Formulare aufgeteilt, wobei das eine Formular für die 
Vorlage bei den Fahrschulen gedacht ist und somit alle Verfahrensarten enthält, bei denen der Antrag bei 
den Fahrschulen einzubringen ist. Das zweite Formular enthält die Behördenverfahren. 
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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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Von den australischen Behörden wurde mitgeteilt, dass nunmehr österreichische Führerscheine ohne 
Überprüfung der fachlichen Befähigung anerkannt werden. Von österreichischer Seite spricht nichts da-
gegen, auch australische Führerscheine für die Klasse B ohne Absolvierung einer praktischen Fahrprü-
fung umzuschreiben, vor allem deswegen, weil für vergleichbare Staaten, wie Kanada oder die Vereinig-
ten Staaten die selbe Regelung gilt. 
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Durch die Einfügung eines zweiten Antragsformulars als Anlage 3 wird die derzeitige Anlage 3 zu Anla-
ge 4. 
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In Anlage 1 wird das Führerscheinmuster durch das des Scheckkartenführerscheines ersetzt. Anlagen 2 
und 3 enthalten die Führerscheinanträge, wobei nunmehr ein Formular für die Fahrschulverfahren und 
eines für die Behördenverfahren existiert. Folglich erhält die Anlage des „Mopedausweises“ die Bezeich-
nung Anlage 4. 
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Die Bestimmungen dieser Novelle treten, sowie das gesamte System mit 1. März 2006 in Kraft.  


